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Vorwort.

Nachdem durch R. Forsters dankenswerte kritisehe

Ausgabe des Libanius ein lesbarer Text auf sicherer

handschriftlicher Grundlage hergestellt ist, diirfte es an
der Zeit sein, auch weiteren Kreisen die Bekanntschaft

mit einem oder dem anderen Stuck dieser reichen

Schriftenmasse des geistvollen Rhetors durch Uber-
setzung zu vermitteln. Leitender Gesichtspunkt fur die

Auswahl kann dabei selbstverstandlich nichts anderes

sein als das Interesse, auf welches die einzelnen Schriften

Anspruch haben. In dieser Beziehung aber diirfte sich

keines dieser Schriftstucke messen konnen mit der

„Verteidigungsrede fur Sokrates". Gekleidet in das

Gewand einer wirklichen gerichtlichen Rede, als ge-

balten also vor den Richtern und vor dem Angeklagten,

d. h. vor Sokrates
,

gibt sie ein anziehendes Bild von
dem Wesen und "Wirken des Mannes, dessen schopfe-

rischer Geisteskraft die Philosophic ihre folgenreichsten

Anregungen verdankt. Allein das diirfte noch nicht hin-

reichen, die Aufmerksamkeit eines groBeren Publikums
auf sie zu lenken; urn so mehr aber ist der Zweck,
dem diese fingierte Rede aller Wahrscheinlichkeit nach
dient, geeignet, die Aufmerksamkeit nicht bloB der

Philosophen und Philologen, welch letztere in den ver-

gangenen Jahrzehnten sich aus besonderen, fachmanni-
schen Grunden vielfach mit ihr beschaftigt haben, auf
sich zu ziehen, sondern auch der Historiker und Theo-
logen, ja aller Gebildeten, sofern sie Einblick gewinnen
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wollen in das Gewirr der treibenden Krafte, die be-

stimmend waren fiir den Gang des weltgeschichtlichen

Kampfes zwischen Heidentum und Christentum, dessen

soznsagen dramatischen Hohepunkt die kurze Regierung

des Kaisers Julian bildet. In diese Zeit fallt, wie man

sicher erkannt hat, die genannte Schrift des Libanius.

Sie bildet ein Glied in der Reihe der Mittel, die den

Bestrebungen des Julian „des Abtrunnigen" zum Siege

verhelfen sollten. In diesem Lichte gesehen, gewinnt

diese Apologie des Sokrates eine ganz besondere Stellung

in der Literatur. Man hat einigen Grund, anzunehmen,

dafi der Kaiser selbst nicht unbeteiligt war an der

Entstehung der Schrift. Denn langst schon mit Libanius

bekannt und zeitweilig sein Schiiler, hat er gewiB nicht

verabsaumt, diesen geistvollen Lehrer und Redner zuni

Mithelfer an der Ausfiihrung seiner welthistorischen

Entwiirfe zu machen. War dieser ihm doch lieb und

wert als treuer und begeisterter Verfechter des Heiden-

tums, und zwar des gleichsam unter der Flagge des

Sokrates segelnden Heidentums. Ja vielleicht war Liba-

nius auch seinerseits schon an der Entstehung und

Forderung dieser Entwiirfe beteiligt.

So ist also diese Apologie des Sokrates mehr als

ein blofier Nachhall der platonischen Apologie : Sie ist

ein fiir ihre bewegte Zeit aktuelles Seitenstiick zu ihr

und verdient als solches neben ihr gelesen zu werden.

So schliefit sich denn die hier vorgelegte Ubersetzung

auch in ihrer aufierlichen buchmaBigen Erscheinung

eng an die der platonischen Apologie an, mit der im

Zusammenhang sie zu lesen, manchem Suchenden nicht

unerwiinscht sein diirfte.

Dresden, 7. Februar 1922.

Otto Apelt.



EinleituDg.

Unter den grofien geistigen Bewegungen, denen die

Menschheit seit Beginn der griechischen Ara ihre wesent-

lichsten Fortschritteaufdem Gebieteder sittlichen Bildung
verdankt, stehen obenan einmal die Entwicklung und
Bliite der griecbischen Ethik, sodann die Entstebung und
Verbreitung des Christentums. Beide fiihren sich zu-

riick auf die geistige Triebkraft der begabtesten Volker
der Erde, wie sie denn auch im wesentlichen nur unter
diesen wirklicb Wurzel geschlagen haben. Alle Etbik
hat zu ihrem Ziel nicbt die blofie Erkenntnis, sondern
die Einwirkung auf Gesinnung , Tat und Handlung.
Gilt es also sich ein Urteil zu bilden iiber die Be-
dingungen des Erfolges, der den Urbebern solcher Be-
wegungen beschieden ist, so wird man sein Augenmerk
zunachst zwar auf die innere Beschaffenheit ihrer Lehre
zu ricbten und zu fragen haben, ob und inwieweit sie

den Forderungen vernlinftiger Einsicht in das Wesen
unserer sittlichen Anlagen entspricht , mit anderen
Worten , ob sie in sich iiberzeugend und somit auch
von werbender Kraft ist. Allein zu solcher Priifung
werden in der Regel nur wenige berufen und geneigt
sein. Die Massenwirkung ethischer Lehre wird immer
mehr oder weniger von der Beobachtung und Wurdigung
der tatsacblichen Lebensfiibrung derer abhangen, die

sich zu ihr bekennen. An ihren Friichten sollt ihr

sie erkennen: das sichtbare Beispiel richtet bei der
grofien Menge mehr aus als alle Scbarfe und Richtig-
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keit der Gedankenfiihrung , deren sich die Lehre

riihmen darf.

Gilt dies im allgemeinen von samtlichen Mitgliedern

einer der Hebung des sittlichen Lebens sich widmenden

Genossenschaft in bezug auf den Eindruck, die sie auf

die noch AuBenstehenden macbt, so gilt es in noch weit

bbherem MaBe von dem Stifter einer solcben Genossen-

scbaft selbst. Je barter und ergreifender die Proben

sind, die er als Zenge i'iir die Wahrheit seiner Lehre

abgelegt bat, urn so grofier die werbende Kraft seiner

Grundsatze. Sei getreu bis in den Tod, so will icb

dir die Krone des Lebens geben. Dieser Spruch, fur

jedermann giiltig, hat seine ganz besondere Bedeutung

fur den Stifter einer derartigen Genossenscbaft. Denn

welcbe groBere Probe der Sticbhaltigkeit einer Lebre

gibt es fur den Laien als den unerschiitterlicben Todes-

mut gegeniiber den wiitenden Angriffen aucb der machtig-

sten Gegner? Dieser Todesmut ist es, der unmittel-

bar an das Herz greift, er ist der beste Werber um
Proselyten , die wirksamste Bewahrung des hehren

Wortes: „Und wenn die Welt voll Teufel war' und

wollt' uns gar verschlingen, so fiircbten wir uns nicbt

so sehr, es soil uns docb gelingen."

Luther ist nicht in die Lage gekommen , diesen

felsenfesten Mut auch fiir jenen aufiersten Fall zu be-

wahren, wenn man auch alien Grund hat anzunehmen,

daB er gegebenen Falles fiir seine Lehre in den Tod

gegangen ware. Anders stand es mit den Urhebern

jener Bewegungen, von denen hier die Rede ist : Sokrates

und Christus. Ihr Tod ward fiir Tausende, fiir Mil-

lionen das Wabrzeichen ibrer hoheren Sendung, die Be-

glaubigung der UnumstbBlichkeit dessen, was sie ge-

lehrt. Der Eindruck, den ihr Schicksal durch die Seelen-

starke, mit der sie es getragen , auf die Menschheit

macht, ist starker und nachhaltiger als der der groBten
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weltgeschiclitlichen Entscheidungen , wie sie sich auf

Schlachtfeldern oder in gewaltigen Massenbewegungen

der Volker vollziehen. Sie, diese letzteren, zittern noch

eine geraume Zeit in den Herzen der beteiligten Menscben

nach; aber fiir die weiteren Generationen haben sie

nur noch die Bedeutung geschicbtlicher Erinnerungen.

Die personlichen Beziebungen sind so gut wie erloscben,

die Schicksale der grofien Massen aber bieten kein person-

licbes Interesse: der Einzelne verschwindet da im

grofien Ganzen wie der Tropfen im Meere. Dagegen

ist es jenen grofien geistigen Fiihrern bescbieden, trotz

des Abstandes von Jabrbunderten und Jabrtausenden

mit uns in Gemeinschaft zu treten und sicb einen Platz

in unserem Herzen zu gewinnen, der um so gesicberter

ist, als der Eindruck ihres Martyrertodes noch ge-

steigert ist durch den verklarenden Glanz der Religion

oder der Poesie. So steht des Sokrates Bild vor unserer

Seele in der poetischen Verklarung, die Platons ge-

dankenreiche Phantasie ihm verliehen, so Christi Tod

in der erhabenen Bilderpracht der christlichen Mytho-

logie. Die Art aber, wie sie in den Tod gegangen,

zeigt so wenig wie ihr Auftreten im Leben die gleiche

Seelenverfassung. Sokrates, ganz auf sich selbst ge-

stellt und seiner unbeugsamen innern Kraft sich voll

bewufit, geht ohne die leiseste Klage, ohne Vorwurf

gegen Menscben oder Gotter in den Tod, ein Bild un-

erschiitterlicher Seelenruhe und imponierenden , weil

edelsten Selbstvertrauens. Sein letzter Auftrag, an

seinen Freund Kriton gerichtet, geht dahin, dem As-

klepios einen Hahn zu opfern : das ist aber nichts

weniger als ein Flehen um Beistand, es ist vielmehr

nur ein schuldiger Tribut. Und wofiir? fiir nichts

anderes als fiir die gliickliche Genesung. Der Tod also

ist ihm lediglich Befreiung aus den Banden des Erden-

lebens, gleichsam als Heilung von einer Krankheit.
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Man vergleicbe daiait das Gebet Christi im Garten von
Gethsemane und seine letzten Kreuzesworte : unverkenn-

bar zeigt sicb da, bei riihrendster Ergebung in den Willen

Gottes, docb ein Anflug von Scbwermut, von Gefiihls-

weicbbeit oder wie man es aucb nennen will, jedenfalls

ein Zug, der dem Wesen des Sokrates fremd ist. Ein
Gegensatz , der sich nach Erloschen des Heidentums
in Europa audi innerbalb des Cbristentums selbst, in

mancherlei Formen spielend, geltend macbt und geltend

macben muB , weil er in der Mannigfaltigkeit der

menscblicben Natur begrtindet ist. Es gibt Christen,

die bei festestem Glauben an das Jenseits doch ibr

weltlicbes Handeln fiir durchaus abbangig halten von
der eigenen Einsicbt und Tatkraft, es gibt aber auch
christliche Prediger genug, die, wie bei allem guten
Gelingen die Giite Gottes allein, so bei allem Mifilingen

den Mangel an Gottesfurcbt als einzigen Grund gelten

lassen, eine Rechnung, die ganz auf das Gefiihlsleben

gestellt ist , fiir Starkung der Willenskraft dagegen
wenig oder nichts iibriglaflt. Wir werden weiter unten
in der Ktirze auf diesen Punkt zuriickkommen.

Wenn wir von der Mbglichkeit eines treuinnigen

Freundschaftsverhaltnisses zu jenen fiibrenden Geistern,

unabbangig von Zeit und Ort, sprecben, so tritt uns
die Wirklicbkeit desselben in der innigen Seelengemein-
schaft entgegen, in welcber zu Sokrates mebr als 700
Jahre nach dessen Tode derjenige Mann stand, dem
wir als eine der wertvollsten seiner zablreichen Scbriften
die erdicbtete Rede verdanken, die den Gegenstand
dieses unseres Biichleins bildet. Es ist dies der Rhetor
Libanius, die Schrift aber nennt sich „Apologie des
Sokrates". Sie ist trotz mancher Spitzfindigkeiten,
Ubertreibungen, Langen und aufgesetzten Lichterchen,
wie sie unabtrennlich sind von den Schulgepflogenheiten
der damaligen ziinftigen Rhetorik, ein hocbst ansprechen-
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des und erfreuliches Zeugnis fiir die ungeheuchelte Warme
und Herzlichkeit, mit der sich ein geistig entschieden

hervorragender Mann des vierten nachchristlichen Jahr-

hunderts zu Sokrates als dem geistigen Fiihrer des

griechischen Heidentums bekannte. Er schrieb inmitten

e*iner Welt, in der sich das staatlich nicht mehr an-

erkannte Heidentnra unter krampfhaften Anstrengungen
und Zuckungen vergebens gegen das von oben begiinstigte

Christentum zur Wehr setzte.

Da8 ganz abgeseben von diesem Gesichtspunkt
diese Schrift des Libanius aucb in rein literarhistori sober

Hinsicht kein geringes Interesse bietet, davon kann sicb

jeder durch einen Blick in die philologische Literatur

der letzten Jahrzebnte leicht iiberzeugen. Docb ehe

wir darauf des naberen eingehen, miissen wir uns in aller

Kiirze mit den personlichen Verbaltnissen des Mannes
bekannt macben, deren Kenntnis uns zunachst den Blick

in die allgemeinere, man darf sagen weltgeschicbtliche

Bedeutung der kleinen Schrif't eroffnen wird.

Geboren im Jabre 314 n. Chr. in der bliibenden

Stadt Antiocbia als SproB einer angesebenen und be-

giitertenFamilie, durchlebte er dieKnaben-und Jiinglings-
jabre unter der sorgsamen Obhut seiner edeln Mutter.
G-eistig ungemein regsam, vertiefte er sich schon vom
funfzehnten Lebensjahre ab in die Lektiire der griechi-

schen Klassiker und legte damit den Grrund zu der
umfassenden Kenntnis derselben und der innigen Ver-
trautbeit mit ihnen. von der seine Schriften auf Sehritt

und Tritt Zeugnis ablegen. In seinem 22. Lebensjahre
(336 n. Chr.) wuBte er, trotz des heftigen Widerstrebens
seiner Mutter, seinen Herzenswunsch, die Ubersiedlung
nach Athen, endlich durchzusetzen. Hier studierte er

Rhetorik und Philosophie, folgte aber doch weniger den
Schulvortragen als seiner eigenen leidenschaftlichen
Neigung zu den alten Klassikern, deren Lektiire aucb
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in Athen seine Hauptbeschaftigung gewesen zu sein

scheint. Nach vierjahrigem Aufenthalt in der ihm durch

die Fiille der Denkmale ihrer einstigen Grofie sowie

durch manche schatzenswerte Bekanntschaft lieb ge-

wordenen Stadt Athen richtete er seine Schritte zu-

nachst nach Konstantinopel, wo er die ersten gliinzen-

den Proben seiner Lehrfahigkeit als Rhetor ablegte,

ohne doch dauernd an diese Metropole des ostromischen

Reiches gefesselt zu werden. Das Rankespiel einiger

neidischen Nebenbuhler verleidete ihm den Aufenthalt

daselbst dermaBen , dafi er , nach kuzer Tatigkeit in

Nicaa, mit Freuden die Gelegenheit ergriff, in Niko-

medien in Bithynien seine Schule zu eroffnen. Die f'unf

Jahre, die er dort zugebracht, scheinen die gliicklichsten

seines Lebens gewesen zu sein. Von den Biirgern der

schonen Stadt geehrt, von seinen Schulern geliebt und

gefeiert, im schaffenskraftigsten Alter, floB ihm die

Zeit rasch dahin, und wohl nur ungern folgte er einem

Rufe nach Konstantinopel, den der Kaiser Constantius

an ihn ergehen lieB, urn die Mitte des 4. Jahrhunderts.

Dort gestalteten sich seine Verhaltnisse weit weniger

giinstig, so da6 er nach Verlauf einiger Jahre einen

nach seiner Heimat Antiochia erbetenen Urlaub dazu be-

nutzte, sein Zelt nunmehr dauernd in dieser belebten

Stadt aufzuschlagen. Fortab teilte er nunmehr die

wechselnden Geschicke dieser seiner Vaterstadt , in

seinem Lehrberuf nicht immer von gleichem Erf'olge

begleitet, weil mannigfach gestort durch die Machen-

schaften seiner zum Teil nicht unfahigen Gegner. Dem
Wohle der Stadt zu dienen und bei den haufig aus-

brechenden Streitigkeiten zum Guten zu reden war er

jederzeit mutig bereit. Sein wissenschaftliches Inter-

esse mit der daraus hervorgehenden Schaffensfreude

begleitete ihn bis an das Ende seiner Tage trotz mannig-

facher korperlicher Beschwerden und sonstigen Mifl-
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gechicks, unter denen er zu leiden hatte. Dabei gingen

selbstverstandlich die wechselnden Schicksale des Reiches

nicht spurlos an ihm voriiber. Er starb, wie es scheint,

kurz nacb dem Tode des Kaisers Theodosius, zu Be-

ginn der Regierung des Arkadius (395 n. Chr.).

In das letzte Jahrzehnt seines Lebens fallt eine

der aufregendsten Episoden seines Lebens, die bier

kurz bertihrt sei im Rtickblick auf eine oben gemachte

Bemerkung. Es ist dies der furchtbare Aufstand, der

unter dem Kaiser Theodosius im Jabre 387 n. Chr. in

Antiochia ausbracb infolge iibermafiigen Steuerdrucks.

Die gedriickte und erregte Stimmung der Bevolkerung

ward von einer Rotte gewissenlosen und habgierigen

Raubgesindels benutzt, urn sich in den abscheulichsten

und grauenvollsten Plunderungen, Brandstiftungen und

Zerstorungen zu ergehen. Die Biirgerschaft zitterte,

erst vor der Wut der Ubeltater, sodann nach deren

Ergreifung und Bestrafung vor der zu erwartenden

Rache des Kaisers. Da bewahrte Libanius, des Sokrates

wiirdig, seine ganze Burgertugend und Mannhaftigkeit

durch die ruhigen Mahnungen und Vorstellungen, die

er, auf die Herzensgute des Kaisers hinweisend, an die

Mutlosen richtete. Aus dem namlichen AnlaB hielt

ein beruhmter Landsmann und fruherer Schiiler des

Libanius, der aber, zum Christentum bekehrt, sich

von ihm abgewandt hatte, Johannes Chrysostomus,
vor der christlichen Gremeinde eine Reihe von Homilien,

mit denen er auf ganz andere Weise auf seine Mit-

biirger einzuwirken suchte *). „Er halt ihnen freilich

auch vor, da6 von der Gnade des Kaisers viel zu hoffen

sei, dafi auf die Vorstellungen des Bischofs, der nach Kon-

stantinopel abgereist war, etwas werde gegeben werden.

Aber der Grundzug dieser Homilien ist doch der Gedanke,

») 6. Sievers, Das Leben des Libanius, p. 176.
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dafi iiber dem Kaiser noch ein hoherer Herrscher stehe,

der viel mehr zu ftirchten sei und dessen Gebote den-

noch taglich verletzt wiirden ; nicht die Strafe des

Kaisers, weim sie auch noch so hart ausfalle, sei das

Schlimmste, sondern die Siinde, die von Gott trenne."

Klingt dieser Bericht in seinem Gegensatz zn dem Ver-

halten des Libanius nicht wie ein ferner , aber doch

vernehmlicher Nachhall zu der gegensatzlichen Seelen-

verfassung der beiden oben einander gegeniibergestellten

Geisteshelden in ihrer Todesstnnde, wie ein Beleg der

dauernden Berechtigung beider Gemiitsarten?

Des Libanius Knabenjabre fallen noch in die Zeit

des heidnischen Staatsregiments. Den in jener Zeit

gewonnenen religiosen und sittlichen Uberzeugungen

blieb er mit mannhafter Beharrlichkeit treu bis in den

Tod trotz aller Widerwartigkeiten, die er infolge da-

von zu bestehen hatte. Man versetze sich im Geist

in die Drangsale und Gewissensangste einer Zeit, in

der Millionen staatlich zusammengekoriger Menschen

bestandig in der Gefahr eines Konfliktes ihrer innersten

Uberzeugungen mit dem starken Willen der Regierung

.

schwebten. Welche Gegensatze zeigte die Buhne des

Lebens ! Hier das abstofiende Bild schamlosesten Wett-

rennens von Strebern und Gliicksrittern , deren Uber-

zeugung weiter nichts war als eine fiir moglichst hohen

Mai'ktpreis zu bietende "Ware, dort wiederum ein rtih-

rendes Bild von scheu sich bergender Seelenangst.

Welch ein weites Feld fiir Mifitrauen. Verdachtigung

und Verleumdung ! Wieviel Freundschaften wurden
dadurch zerstbrt, wieviel Unfrieden gesat. Selbst die

engste Gemeinschaft , das Familienleben , blieb davon

nicht verschont. VerhaltnismaBig am glimpflichsten

kam noch das Proletariat weg, fiir welches das Christen-

tum von Beginn ab eine begreifliche Anziehungskraft

hatte.
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Libanius war nicht der Mann, sich in seiner ehr-

lichen Uberzeugung von der mafigebenden Bedeutung

des griechiscben Altertums irremacben zu lassen : er

harrte pflichtgetreu aus auch unter den schwierigsten

Verbaltnissen : er wicb nicht von seinem Posten, so

wenig wie einst Sokrates bei Potidaa, bei Amphipolis

und bei Delion. Er mochte wohl kaum nocb an einen

Umschwung der Verhaltnisse glauben. Und doch, es

kam eine Zeit, wo es schien , als ob eine neue Ara

des Heidentums anbrechen wiirde; eine Zeit freudigster

Hoffnung und gehobenster Stimmung fiir Libanius. Es

war die Zeit „des Romantikers auf dem Throne der

Casaren", die Zeit des Kaisers Julian. Der Kurs des

Staatsschiffes ward mit einem Rucke geandert. Nicht

mehr das Christentum , sondern das Heidentum war

nunmehr das Ziel. Mit Julian stand Libanius schon

vor seiner Thronbesteigung in naher Beziehung. Als

Kaiser ehrte Julian ihn alsbald durch Erteilung eines

hohen amtlichen Titels , ohne ihn indes mit der Aus-

iibung der dadurch bezeichneten Pflichten zu belasten.

Aber auch angenommen, Julian ware langer am Leben

geblieben, wer mochte glauben, daB es ihm gelungen

ware, das Rad der Geschichte umzuwenden? Es war

nur ein kurzer, begltickender Traum, dem sich Libanius

hingeben durfte. Als eine Frucht dieser Zeit darf

man den genaueren Kennern seiner Schriftenmasse zu-

folge 1
) seine uns hier beschaftigende nApologie des

Sokrates" ansehen. Sie ist ein warmes Bekenntnis zum

Heidentum, das in Sokrates sein Ideal gefunden.

') Vgl. Markowski, De Libanio Socratis defensore, p. 168 f.,

wo auf einen Brief (epist. 606) des Libanius an den Maximus hin-

gewiesen wird, der in jene Zeit fallt und zwar nicht direkt sagt,

daB Libanius eine solche Schrift scbon unter der Feder habe, wohl

aber, daB er sich lebhaft mit dem Gedanken daran beschaftige. Auch

Porster hatte darauf schon hingewiesen.
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Er, der geschulte und schulende Rhetor, legt dies

Bekenntnis ab in der ihm gelanfigen und sozusagen

auf den Leib zugeschnittenen Form einer Declamatio,

einer Ubungsrede, d. h. einer Rede, der als Thema
nicht eine aktuelle, sondern eine fingierte Situation zu-

grunde liegt, die also nicht dazu bestimmt ist, etwa
vor einem wirklichen Richterkollegium oder einer Volks-
versammlung tatsachlich gehalten zu werden, sondern
nur die Illusion erwecken soil, als ware sie wirklich

gehalten. Zwar hatte Sokrates seine Verteidigung ja

selbst gefiihrt und Platon sie im Bilde meisterhaft

wiedergegeben. Allein die wirkliche Anklage hatte
sich auf wenige Punkte beschrankt, und was die An-
klager betrifft, so beschaftigt sich die platonische Apo-
logie in der Hauptsache nur mit Meletos. Es blieb

also Raum genug zu einer fingierten Erweiterung der
Anklage, zu deren Trager dann Anytos die geeignete.

Figur abgeben konnte. Damit verschaffte sich Libanius
von vornherein einen nicht geringen Vorteil fur seine

tieferen Ahsichten , die ohne Zweifel dahin gingen,
seinem Freunde und Gesinnungsgenossen Julian einen
nutzlichen Dienst zu erweisen in Sachen der Rehabi-
litierung des Heidentums. Indem er namlich die grofi-

artige Selbstlosigkeit des Sokrates, seine vollige und
unbedingte Hingabe an seine groJBe Lebensaufgabe
der Besserung seiner Mitmenschen , seinen Wahrheits-
sinn und Wahrheitsmut, seine Unerschrockenheit und
Unbeugsamkeit, seine Schlagfertigkeit und bei alledem
seine im antiken Sinn tadellose Frommigkeit in leb-

haften Farben, dazu noch gehoben durch das Kreuz-
feuer der gerichtlichen Verhandlung, schilderte, stellte

er der Christusgestalt seiner Gegner das Bild eines
Mamies gegeniiber, der seiner Ansicht nach mindestens
die gleiche Bewunderung verdiente. In einer Zeit, in
der sich alles auf den Gegensatz des alten Gotter-
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glaubens und des Christenglaubens zuspitzte, tauschte

er sich gewiB nicht in der Annahme, daB diese seine

Absicht fur seine gebildeten Zeitgenossen kaum miB-

zuverstehen war. Bei aller anscheinenden Neutralitat

gab er, wie mir scbeinen will, dem rhetorisch geschul-

ten Leser seiner Zeit einen hinreichenden Wink fur

die Schatzung seines Helden durch Anwendung eines

gewissen rhetorischen Kunstgriffes ; namlich dadurch,

daB er den Weihespruch des Apollon, durch den So-

krates fur den weisesten aller Menschen erklart ward,

als eine Art iibertrumpfendes Seitenstiick zu der Ver-

klarung Christi fast genau in den Mittelpunkt seiner

Ausfiihrungen stellt (c. 99 £.). Dafiir hatte der Formen-

sinn der Alten ein groBes MafJ von Aufmerksamkeit,

wahrend wir das leicht zu iiberseben geneigt sind *).

Im iibrigen ruckte, rein sachlicb. genommen, die Fik-

tion, deren er sich fur Erreichung seines Zweckes be-

diente, den Vorgang in eine so feme Vergangenheit,

dafi er nirgends unmittelbar ein Zeichen der aktuellen

Bedeutung erkennen lieB.

Er wollte die Gemiiter gewiunen, nicht erbittern,

er wollte, vielleicht vom Kaiser selbst darauf hinge-

wiesen, friedliche Eroberungen machen, nicht 01 ins

Feuer gieBen. Er dampfte besonnen die Flamme im

eigenen Busen ; denn kein Zweifel, er war von Herzen

ein leidenschaftlicher Gegner des Christentums. So viel

iiber die zeitgeschichtliche Bedeutung der kleinen Schrift.

Wir haben etwas langer dabei verweilt: weil in der

») In der Platonischen Republik wird man bei Durchzahlung

der Seiten finden, da6 der beruhmte Satz von den Philosophen als

KOnigen und den Konigen als Philosophen, der das eigentliche

Herz des ganzen Werkes bildet, genau in der Mitte desselben

steht. Ebenso im Theatet die schone Episode von dem Gegensatz

der Philosophen und der Geschaftsleute. Vgl. meine Anmerkungen

zu Plat. Rpl. 473 D und zu Theat. 172 C. Dergleichen Beobach-

tungen lassen sich noch Bfters machen.
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offentlichen Diskussion diese Seite der Sache, auf die

zuerst Forster und Markowski hingewiesen haben, nur

sehr geringe Beachtung gefunden hat.

Weit starker als das historische hat sich das

literarhistoriscke Interesse an unserer kleinen Schrift

bemerklich gemacht. Das Problem, das sie in dieser

Hinsicht bietet, zuerst von R. Bentley 1
) bertihrt, isi

dann erst viel spater wieder aufgenommen und seit

Cobet Gegenstand lebh after Verhandlungen geworden.

Es handelt sich dabei um das Verhaltnis unserer Schrift

zu einer verlorengegangenen Deklamation eines Zeit-

genossen des Platon. Ihr Verfasser war namlich der

ruhrige Sophist und Rhetor Polykrates. Diese

Schrift bildet den Beziehungspunkt fiir mehr als eine

literarische Erscheinung der Folgezeit. Entstanden isi

dieses Pamphlet — eine fingierte Anklagerede gegen

Sokrates — wenige Jahre nach des Sokrates Todc

(friihestens 493 v. Chr.), als die wachsende Reue dei

Athener iiber das Schicksal des Sokrates eine Form

annahm, die seinen Feinden und Anklagern gefakrlicri

zu werden drohte. Wohl im Dienste dieser nunmehi

fiir ihr eigenes Leben besorgten Feinde des Sokrates

trat Polykrates jetzt mit jener literarischen Anklage-

rede gegen Sokrates hervor , die er dem A n y t o s ir

den Mund legte. In welchem Verhaltnis, so fragte mar

mit Recht, mag wohl die Rede des Libanius zu diesen

Pamphlet des Polykrates stehen ? In beiden tritt ah

Anklager Anytos auf, ein Umstand, der nicht verfehler

kann, die Aufmerksamkeit nach dieser Richtung hir

rege zu machen.

Ware uns von der ehemaligen Existenz diesei

fingierten Rede des Polykrates nichts bekannt, so frag'

es sich, wie wir uns die Situation vorstellen sollen

*) Dissert, de epist. Socratis 6.
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Setzt die Deklamation des Libanius unbedingt eine

neue Anklagerede gegen Sokrates voraus? Das gewiB,

wenn die ganze Rechnung auf lauter Wirklichkeiten ge-

stellt ware. Allein das Gregenteil ist der Fall : es

handelt sich nm lauter Fiktionen. Libanius bedurfte

an sich keiner literarisch ihm vorliegenden Fiktion,

wie es des Polykrates Anklagerede war, um seine

Deklamation zu scbreiben : sie konnte in seiner eigenen

Rede durch entsprechende Andeutungen, d. h. durch

Hinweisungen anf das , was Anytos in der Anklage

etwa geauBert habe, binreicbend ersetzt werden. Tat-

sachlich aber gab es eine solche erdicbtete Anklagerede,

die auf der fiktiven Annahme einer viel wejter, als es

die wirkliche amtliche Anklage tat, ausgreifenden An-

klagerede des Anytos berubte, namlich das Pamphlet des

Polykrates. Und mehr als dies: es gab auch eine litera-

rische, uns aber verloren gegangene Erwiderungsrede auf

das Pamphlet des Polykrates, verfaBt von keinem Ge-

ringeren als dem beruhmten Redner Lysias. Und immer

noch mehr. Das erste Buch der Xenophontischen Memora-

bilien lafit (1, 2, 9 — I, 2, 61), wenn auch nicht in

Form einer Gerichtsrede selbst, sondern blofi eines Be-

richtes, einen Anklager gegen Sokrates auftreten, dessen

Anschuldigungen in den wesentlichsten Punkten mit

dem ubereinstimmen. was wir in des Libanius Rede

angefiihrt finden, wobei aber wohl zu beachten ist,

daB sich bei Libanius ein gewisses Plus findet, das auf

eine ausgiebigere Benutzung derselben gemeinsamen

\

Quelle hinweist. Obschon nun bei Xenophon sich keine

; Bezeichnung seiner Quelle findet und der Name des

j
Polykrates iiberhaupt nicht genannt wird, lafit sich

doch aus gewissen Bezugnahmen deutlich genug er-

kennen, daB diese Quelle keine andere gewesen sein

kann als das Pamphlet des Polykrates. Und zwar

muB die Benutzung dieser Quelle beiderseits eiqg un-

II
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mittelbare, also selbstandige gewesen sein, m. a. W.
Libanius kann nicbt etwa blofi den Xenophon benutzt

haben, da seine Ausfiihrungen, wie eben bemerkt, aui'

eine umfangreicbere Kenntnis des Polykrates hinweisen,

als er sie aus Xenopbon geschopft haben konnte.

Es bliebe demgegenuber nur noch der Einwand
moglich, dafi Libanius seine Kenntnis des Polykrates

nicht aus dessen Schmahschrift uninittelbar, sondem
mittelbar aus der literarischen Gegenrede des Lysia.s

geschopft habe. Mir will es scbeinen, als miisse dk'

Rede des Lysias fur die Entstehungsgeschichte der

Apologie des Libanius ausscheiden. Ich mochte glauben,

dafi sie dem Libanius iiberbaupt nicht mehr zu Handen
gewesen ist 1

). Hatte sie ihm noch vorgelegen, so wiirde

er sich wohl gesagt haben, dafi sein eigenes darauf be-

ziigliches Vorhaben vielfach und vielleicht gerade in

den Hauptpunkten kaum etwas anderes hatte sein

konnen, als eine Wiederholung der Lysianischen Wider-
legungsgrunde, ein Umstand, der den klugen und er-

fahrenen Redner entschieden hatte abschrecken miissen,

und dies umsomebr, als sein unbedingter Respekt vor

den grofien Klassikern der griechischen Bliitezeit ihn

von vornherein wenig geneigt gemacht haben wiirde,

sich als Konkurrenten eines Meisters der antiken Be-
redsamkeit aui'zuwerfen. Fiir die Einzelheiten dieser

vielbesprochenen Fragen geniigt es, anf die weiterhin

fblgende Ubersiclit tiber die beziigliche Literatur zu
verweisen.

') Vgl. Schanz, Rinl. p. 35.
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Inhalt und Gliederung des Dialogs.

Als Verteidiger des von Anytos angeklagten So-

krates tritt ein Freund des Sokrates auf. Er erklart, er

kabe es einfack fur seine Pflickt gekalten, fur den durck

falscke Anklagen bedrangten Freund einzutreten. Darauf

ricktet er in sckonender, aber ernster und eindring-

licker Weise an die Rickter die Maknung, sick durck

keinerlei Mackensckaften der Anklager beeinfiussen zu

lassen. c. 1—12.

Dem folgt eine lebbafte Sckilderung der vollig un-

eigennutzigen Tatigkeit des Sokrates, dessen ganze

Lebensarbeit ausscklieBlick der Besserung seiner Mit-

menscken gewidmet sei. Er finde trotz mancker Feind-

sckaft, die ikm sein mutiger Tadel zugezogen, mit seinen

Bemiikungen im allgemeinen williges Gekor und viele be-

geisterte Ankanger, zu denen ekedem auck Anytos ge-

kort und ikm seinen Sokn als Sckiiler zugefiikrt kabe.

In den Unterredungen mit diesem letzteren babe So-

krates mekrfack des Vaters als Leiters eines Gerberei-

gesckaftes gedackt, wodurck sick Anytos sckwer be-

leidigt gefublt kabe. Dies sei der einzige wirklicke

Grrund zur Anklage, denn Anytos sei sogar bereit ge-

wesen, von dem Klageverfabren abzuseken, sobald So-

krates diese ekrenriikrigen Ausfalle einstelle. c. 13—33.

Die Widerlegung erfolgt nun in folgender Ordnung:

1. Da Sokrates sein Leben lang in seiner Eigenart

gewirkt kabe, so katte die Anklage sckon langst er-

folgen miissen; denn sonst katte Anytos sick einer Unter-

lassungssiinde sckuldig gemackt. c. 34—53.
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2. "Was den Vorwurf der Gekassigkeit gegen die

])emokratie und der Anleitung seiner Sektiler zur Ver-
acktung derselben anlangt, so wird derselbe als vollig

unzutreffend nachgewiesen. c. 54—61.

3. "Was den angeblichen Umstand anlangt, So-
krates kabe die allgemein verekrten Dickter Homer,
Hesiod, Tkeognis, Pindar in den Staub gezogen, so

batten die Dickter gar nickt selten selbst einander
getadelt, wie denn auck das Publikum weder im Tkeater
nock sonst vor Tadel derselben zuriicksckreckt und dies

um so weniger , als die Gesetze kein darauf bezuglickes Ver-
bot enthalten. Es komme bei Beurteilung der Sacke in

"Wakrkeit nur darauf an, ob der Tadel ein gereckter
oder ungereckter sei. In dieser Beziekung kabe Sokrates
nickt den geringsten AnlaB zu Vorwiirfen gegeben, denn
er kabe nie okne Grund getadelt. Seiner Wakrkaftigkeit
undWeiskeit kabe der Delpkiscke Spruck das glanzendste
Zeugnis ausgestellt. Auck kabe Sokrates die Dickter
nickt blofi angefiikrt, um sie zu tadeln, sondern oft

genug auck, um iknen beizustimmen. Fur beides werden
Beispiele angefiikrt. c. 62—108.

4. Die Besckuldigung, Sokrates sei ein Lekrer des
Meineids und anderer grober Vergeben, wird zuriick-

gewiesen durck den Hinweis auf das tadellose tatsack-
licke Verkalten des Sokrates. c. 109—115.

5. Die Verdacktigung, Sokrates treibe in der Ver-
borgenkeit nock scklimmere Dinge als in der Offentlick-

keit, wird als absurd gekennzeichnet. c. 114— 116.

6. Ebenso der Vorwurf, er wolle es nur mit jungen
Leuten zu tun kaben, nickt aber mit alteren. Dabei
wird nock einmal zuruckgegriffen auf die Besckuldigung,
welcke sein Verkalten gegen die Dickter betrifft. c. 117
bis 126.

7. Der Anklage zufolge ist Sokrates ein Erzieker
zum Mussiggang. Dem wird entgegengekalten das be-

_-
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wundernswerte Verkalten des Sokrates in den Scklackten

bei Delion und Amphipolis. Er sei das Gegenteil von

Verweichlichung und Tragkeit. Die Pflege der Seele

stehe koker als die des Korpers. Wenn Sokrates kein

aktiver Politiker sei, so macke er sick urn so mekr ver-

dient durck seine Sorge fur Heranbildung wirklick

tiicktiger Staatsmanner. c. 127—133.

8. Ganz absurd sei der Vorwurf der Armut, den

man ikm gemackt. c. 134— 135.

9. Wenn man ikm auck aus seinen Beziekungen zu

Alkibiades und Kritias einen Strick gedrekt babe, so

berube das auf starker Verkennung der tatsacklicken

Verkaltnisse. c. 136—152.

10. Wenn ferner Anytos auf die Gefakrlickkeit

der Pkilosopken, Sopkisten und sonstigen Weisen kin-

gewiesen kabe mit Bezug auf ibre baufigen Konflikte

mit der Burgersckaft, verbunden mit scbweren Ver-

urteilungen derselben, anderseits die Tatsacke geltend

gemackt kabe, daB kockst acktbare Staatsmanner Atkens

okne alle Sopkistenweiskeit zu ikrer Grofie empor-

gestiegen seien, so dulde das erstere keine Anwendung

auf Sokrates, was aber das zweite anlange, so seien

docb Miltiades und Tbemistokles auck mit dem Volke

arg zerfalien und kart von ikm gestraft worden, also

auck okne SopkisteneinfluB. Der Anklager miifite also

konsequenterweise zugeben , daB sie keine tiicktigen

Manner gewesen. Dagegen katte die Burgersckaft

dem Perikles sogar seinen Umgang mit Anaxagoras

verzieken, trotz ikres sonstigen Hasses gegen kervor-

ragende Vertreter der Wissensckaft oder der Kunst,

wie z. B. gegen Damon, wie auck gegen viele der alteren

Weisen. DaB man auck okne Sopkisten langwierige

Biirgerkriege erleben konne, zeige das Beispiel Spartas.

c. 153—161.
l*
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11. Der Vorwurf endlich, da6 Sokrates ein An-

walt der Tyrannis sei, wird wirksam zuriickgewiesen

durch den Hinweis auf das tatsacblicbe Verbalten des

Sokrates zu den bekanntesten Ftirsten der damaligen

Zeit, deren dringende Einladnngen er konsequent aus-

geschlagen habe. c. 162—166.

12. Zum SchluB wendet sich der Redner abermals

an die Richter mit der eindringlichen Mabnung, ihres

Richtereides eingedenk zu bleiben gegenuber alien Ver-

sncben sie taub zu macben gegen das Gebot der Ge-

rechtigkeit. Sollten sie gleicbwobl diesen Einfliissen

erliegen, sollte also Sokrates sein Leben lassen miissen,

so wiirde das die verhangnisvollsten Folgen baben, die er

in den lebbaftesten Farben ausmalt. c. 167— 184.

/



Des Rhetors Libanius Apologie (Verteidigimgs-

rede) des Sokrates.

1. Biirger von Atken ! Wollte man die eben ver-

nommenen Anscknldigungen ») gegen Sokrates auck noch

durck weitere vermekren in der Absicht, euck von der

Notwendigkeit seiner Verurteilung im Interesse des

Staates, der sonst dem Verderben anbeimfallen miisse,

zu uberzeugen, so kann ich es dock nicbt iiber mick

gewinnen meine Freundsckaft und meinen bestandigen

kerzlicken Umgang mit ikm vor euck zu verleugnen.

Denn nickt nur unekrenkaft ware es , wollte ick die

Lasterungen der Gegner, die sick in ruckloser Weise

gegen ikn versckworen kaben, fiir gewicktiger erackten

als seine mir woklbekannte , in Wort und Tat stets

bewakrte Recktsckaffenkeit, nein, mekr nock: es ware

im kocksten Grade sckimpflick, wollte ick den Mann,

der mein bisberiger Gefakrte und treuer Berater in

meinen personlicken Angelegenkeiten war, jetzt, da er

in sckwerer Not und Bedrangnis ist, im Sticke lassen.

2. Bei dieser meiner Gresinnung gegen ikn stunde

es mir wokl an, fiir Sokrates zu beten und die Gotter,

diese besten Kenner des Lebens des Angeklagten, zu

dem kier sick abspielenden Recbtskampf als Heifer kerbei-

zurufen, dock durfte es vielleickt auck meine Pflickt

sein, als Redner fiir ikn aufzutreten und nickts zu

verabsaumen, wodurck ick ikm zu seinem Reckte ver-

kelfen konnte. Die Sacke namlick liegt so: nack dem

Meletos 2
) mit seinen Sckmakungen trat zunackst Anytos

auf mit einer boskaften, langen Rede ; auf ikn folgte
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dann Lykon 3
), der seine ganze Kunst aufbot, um einen

eurer Mitbiirger dem Tode zu iiberliefern ; da ware es

doch ein Jammer , wenn wir unserseits , trotz des

Scbmerzes, den wir, wie Anytos bestatigte, iiber die

gegen Sokrates vorgebrachten Schmahungen empfinden,

stumm dastiinden wie fiibllose Steine und die Erwar-
tungen der Gegner tauschten, noch dazu in einer Lage,

wo die Erfiillung der Ereundschaftspflicht zugleich die

Moglichkeit bietet, ench Ricbter vor Meineid zu be-

wahren. Denn wer es nicbt dazu kommen laBt, daB
die Trugkanst der iibermiitigen Gegner die Ubermacht
gewinne, der erreicht damit zugleicb, daB die Ricbter

bei der Stimmabgabe es mit ibrem Eid gewissenbaft und
genau nebmen. Icb besteige also die Rednerbiihne nicht

sowobl um zu Gunsten des Angekl agten zu sprechen , als um
Vorsorge zu treffen fur das, was eucb Riebtern not tut.

3. Dem Sokrates, ihr Richter, macht der Gedanke an

den Tod wenig zu schaffen. Denn bei seinen bestan-

digen Nachforschungen fand er den Tod nicbt scblimmer

als das Leben ; anderseits muB, wer einmal Herr ge-

worden ist iiber die Lustbegierde, die den meisten das

Leben erst lebenswert macht, aucb den Aufbrucb aus

dem Diesseits nach dem Jenseits ohne Murren auf sicb

nehmen. Was ferner die Mittel betrifft, durcb welcbe
nicht wenige, iiber deren tatsachliche Schuld kein Zweifel
bestehen kann, sich den Ereispruch zu erwirken wissen,

namlich Erregung von Mitleid unter einem Strom von
Tranen und durch Elehrufe ihrer Kinder 4

), so warf
er jeden Gedanken daran weit von sich, ja er ging in

Verachtung dieser Dinge so weit, daB ich sogar bei

manchen von euch einen wachsenden Unmut gegen ihn
ob dieser unbedingten Abweisung solchen Gebarens
wahrnehmen konnte.

4. Ich aber lieB mich von dem EntschluB, als Ver-
teidiger aufzutreten, nicht abhalten durch den Umstand,
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daB Sokrates in einem Alter steht, welches ihm iiber-

haupt nur noch kurze Lebenszeit in Aussicht stellt,

und daB er keine Todesfurcht kennt, hielt es vielmehr

fur meine nm so dringendere Pflicht, einen Mann von

dieser Art nicht ungerecht von euch behandeln zu lassen.

Zugleich lag mir daran zu verhuten, daB dergleichen

dreiste Anschlage im Staate iiberhand nahmen^ und

die Richter in die Lage gebracht wiirden, gegen ihren

Eid zu sundigen, wodurch die Athener allgemein in

Verruf kommen wiirden. Darum raffte ick mich zu

dem EntscbluB auf, den schandlichen Anschlag des

Anytos zunichte zu machen.

5. Dies aber wiirde der Fall sein, wenn ihr bereit

waret mich wohlwollend anzuhoren. Denn verstiinde

sich Sokrates auf die Kunstgriffe der gerichtlichen Be-

redsamkeit so weit, daB er in der Lage gewesen ware,

die Anschlage dieser Gregner erfolgreich zu bekampfen,

so hatte vielleicht die von ihm iiber die entscheidenden

Punkte empfangene Belehrung geniigt, um euch Richter

zu einer gerechten BeschluBfassung gelangen zu lassen.

Da aber sein Verfahren hier jetzt kein anderes war

als das von ihm in den Werkstatten der Handwerker

getibte Unterredungsverfahren, das fiir den vorliegen-

den Zweck nicht tauglich ist, und da er nur die einzige

Verleumdung zunichte gemacht hat, er sei ein ge-

waltiger Redner, so beschwore ich euch, ihr Richter,

bei den Grottern, mit mir vorlieb zu nehmen, der ich

mich an Redefertigkeit nicht mit dem Anytos messen

kann, vielleicht aber euch einen heilsamen Rat zu geben

und mehr zur Erkenntnis der Wahrheit zu verhelfen

vermag als diese Gegner hier.

6. Ich weiB, es ist von Teilnehmern an den Unter-

redungen des Sokrates, die sich schwer iirgerten iiber

die von ihm ihnen widerfahrenen Widerlegungen, eine

bestimmte Verleumdung in Umlaut gesetzt worden.
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Sie hatten besser getan, sich selbst Vorwiirfe dariiber

zu macben, daB sie ibre eigene Verstandesbildung ver-

nachlassigten. Statt dessen fafiten sie dauernden Hafi

gegen den, der nicbt dulden wollte, da8 sie sicb iiber

die wichtigsten menschlichen Interessen leicbtfertig bin-

wegsetzten, und stifteten Leute an, die sicb zur Ver-

breitung von Schmahungen gegen ibn bergaben wie

diese: „Der Ruchlose, der Unhold, der Verderber der

jungen Leute".

7. Dies gab denn auch den jetzigen Anklagern den

Mnt, ihre Anklage einzureicben. Denn als jiingstbin

einer an sie berantrat mit der AuBerung, er hatte keine

besondere Freude an diesem Hetzerwerk, wie er denn

aucb gar keine sicberen Anbaltspunkte fiir einen Sieg

erkennen konne, da erklarten sie, der HaB der Richter

gegen den Verfolgten gebe ihnen selbst ein entscbiedenes

Ubergewicbt. Denn langst scbon trugen sie Verlangen

danacb, ihn in ihre flande zn bekommen, nm ibre Racb-

begier an ihm zu sattigen. Was namlich Anytos
nebst seinen Genossen tun wiirde , wenn er Ricbter

ware, das erwartet ep aucb von euch. Eine triigerische

Hoffnung !
* Warum ? Erstens

, weil ich oft bemerbt
habe, dafi nicht wenige von each ibre Freude daran
batten , wenn Sokrates den Maulbelden durch seine

Widerlegungen eine Abfubr bereitete, ja, da6 sie so-

gar — Gott sei's gedanbt — durcb ibn ein gut Stiick

gefordert wurden auf dem "Wege zur Tugend.
8. Und zweitens : Gesetzt ihr waret insgesamt

auch nocb so ergrimmt gegen ihn und der ganze Ge-
ric'htshof ware ihm feindlich gesinnt, so ware es bier

doch nicht statthaft diesem Ingrimm die Ziigel scbiefien

zu lassen, denn, ihr Richter, hier ist nicht der Platz
fiir Feindschaft oder Gunst, und ihr versammelt euch
hier nicht, um euch an dem zu rachen, der euch an
anderer Stelle wehe getan hat, oder um demjenigen euch
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dankbar zu erweisen, der euch vorher durch eine Wohltat

erfreut hat; item, hier sollt ihr auf Grund der Tat-

sachen , die fur . das Urteil entscheidend sind , euren

Spruch abgeben, sei es nun Freispruch oder Verurteilung.

9. Dessen war sicb denn auch Solon wohl bewuBt.

Er sagte sicb, dafi von den Parteien vor G-ericht die

eine vor Riebtern ibre Sache fiihren wtirde, die ihr

freundlich gesinnt, die andere vor solcben ,
die ihr

feindlich gesinnt seien. Auf dafi nun weder von der

einen noch von der anderen Seite her dem Rechte Ab-

brucb gescbebe , ordnete er einen Eid an , demzufolge

weder Gunst noch Feindseligkeit noch sonst irgend

welcbe ungerecbte Seelenregung storend in das Urteil

eingreifen durfte. Auch in unserem Falle hier gibt es

manchen , der den Sokrates hafit s
) , allein er bat den

Eid geleistet, er werde nun und nimmermehr hier seinem

personlichen Zorn Befriedigung schaffen ; auch haben

die Gotter ein wachsames Auge auf die Abgabe der

Stimme : wer nicht dem Rechte gemaB abstimmt, der

gibt nicht nur sich selbst sondern auch seinen Kindern,

sein Haus, sein ganzes Geschlecht ihrem Zorne preis und

mufi fur eine kurze Freude auf das Schwerste btiBen.

10. Audi soil, wer sich getroffen fiihlt, nicht blofi

daran denken , daB er nach Fallung des Todesurteils

tiber Sokrates den Gerichtshof verlafit in dem BewuBt-

sein , nunmehr diesen lastigen Sittenprediger los zu

sein , sondern er soil seine Gedanken auch darauf

richten, welcher Ruf und welche Erwartungen seiner

im Publikum harren. Wer im Theater eine Komodie

anhort, der darf lachen, darf sich innerlicb mitbeteiligen

an der Verfolgung der iibel beleumundeten Person, die

auf der Buhne auftritt, und darf fur die Dichter ein-

genommen sein ; das macbt ihm zwar keine besondere

Ehre, doch scbeint es dem Wesen der Dionysien 6
) einiger-

maBen zu entsprecben und nur ein harmloser Aus-
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bruch der Lachlust zu sein. Wer aber als Kichter

im Gerichtsverfahren sicb auf die Seite des Angreifers

schlagt und alles fiir wabr halt und selbst zu der

"Wuhlerei und Verwirrung sein Teil mit beitragt und

nichts genau priift und seinen eigenen Posten verlafit. um
sich auf die Seite des Anklagers zu stellen, der schadigt

sich selber mebr als den Gegner, auf den er es abge-

seben, und mufi schlieBlich abziehen mebr als leidender

denn als triumpbierender Widersacber. Denn der Ver-

urteilte zieht nicht zugleicb aucb seine Kinder mit sich

ins Verderben, der Richter dagegen beschwort iiber die

ganze Reihe der Seinigen das Ungliick herauf.

11. Und wahrlich auch das ist wider die Vernunft,

daB Manner, die sich anstellen, als waren sie entriistete

Anwalte der Frommigkeit, selbst als Frevler wider die

Gottheit erfunden werden und in dem Glauben, die auf
keine Weise erweisbare Scblechtigkeit gerichtlich zu

verurteilen, selbst zu denen gehoren, die das verdammende
Urteil der Gotter fiber sich heraufbeschworen.

12. Ueber die Unstatthaftigkeit der Vermischung
personlicher Rticksichten mit dem vorliegenden Gerichts-

verfahren — sofern namlich ein oder der andere von
euch Ricbtern voller Entrustung fiber die frfiheren

scharfen Redewendungen des Angeklagten gegen manche
hier erschienen ist — konnte ich noch manches sagen,

ebenso fiber die Pflicbt, die ganze Verhandlung zu ffihren

und die Entscheidung zu treffen im steten Gedanken
an die Gotter, bei denen ihr vor Antritt eures Amtes
geschworen babt , doch glaube ich, daB verstandige
Manner keiner weiteren Ausfiibrungen darfiber bedurfen.

13. Nunmehr will ich euch AufschluB geben fiber

die Grfinde, die den Anytos zum Feinde des Sokrates
machten 7

). Diese Grfinde liegen namlich nicht etwa
in seiner liebreichen Gesinnung gegen euch Athener,
auch nicht in der Ffirsorge ffir das Wohlverhalten eurer
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Kinder, sondern ganz wo anders. Ich will mich, ver-

ehrte Mitbiirger, an die namliche Einteilung des Stoffes

halten wie Anytos. Wenn mir aber der Nachweisge-

lingt. dafi Sokrates sich niemals zum Lehrer eines

ungereebten Diebstahls oder des Betruges oder des

Tempelraubes oder des Meineides oder der Tragbeit

oder der Gesetzesmifiachtung oder der Auflosung^ der

Volksverfassung gemacht bat , vielmebr eucb in jeder

Beziebung Fiibrer geworden ist zur Besonnenbeit und

G-erecbtigkeit und wie von jeher so ancb jetzt nocb

alle andern an Wohlwollen fiir eucb iibertrifft, so gebet

dem Anytos den Rat, sein Antlitz vor Scham zu verhullen.

14. Gebet acht, ihr Richter ! Sokrates, der Sobn

eines atheniscben Vaters und aufgewachsen in unseren

beimiscben Gesetzen, erreicbte eine Hobe des Verstandes,

die wohl weit binausging iiber seine Herkunft, und der

Stadt ebenso wie dem Wabrzeichen der Stadt 8
) zur

Ehre- gereicht. Ja , er hob sich scbarf ab von der

groBen Menge , das gebe ich zu , aber nicht in der

Richtung, daB er sich nach der schlecbteren Seite ver-

irrt hatte und gewillt gewesen ware, der grofite Scburke

zu werden, wie die Anklager hier behaupten, sondern

in der , daB er vor alien" namhaften Mannern am ent-

schiedensten der Tugend zustrebte und sie fiir das recht

eigentlich zu erstrebende Gat hielt.

15. Denn was das Handwerkerleben betrifft oder die

Bearbeitung des Bodens oder das Befahren des Meeres

zum Zwecke der Bereicberung oder das Sucben nach den

Schatzen des Erdinnern oder die Bewerbung urn Amter

oder die Erlernung der Redekunst als Waffe gegen die

Laien sowie als Mittel, um durch den Betrieb derselben

die reichen Tagediebe auszubeuten, so wufite er sehr wohl,

dafi dies denen, die sich damit befassen, sowohl Macbt

bringt wie Nutzen , dem die groBe Masse mit Be-

wunderung nachhangt, zugleich auch Furcbt erweckt



12 Libanius

bei denen, die in ererbtem Wohlstand leben ; indeB in

den Augen des Sokrates war nicbts von alledem grofi

oder begluckend. Er war des Glaubens, daB von alien
Giitern fur den Menschen das gottlichste die Seele sei

und daB, wer diese vor Schlechtigkeit zu reinigen verstebt,
der wabrbaft gliickliche Mensch ist; die Pbilosopbie
aber sei es, die die Seele von Scblechtigkeit zu be-
freien vermoge, und eben dies sei es, was von ihr als
groJBtes aller Heilmittel entdeckt worden sei. Dagegen
uberliefi er alles, was der Schlemmerei und dem Macbt-
geliiste dienstbar ist, andern und ricbtete sein ganzes
Streben darauf, obne die Nachgiebigkeit gegen die
Wiinscbe des Korpers auf jede Weise die Besserung
der Seele zu fordern.

^
16. "Was die Erforschung der Natur des Himmels,

sowie die Ergriindung des Wesens der Sonne und die
Berecbnung des Mondlaufes sowie die Frage nacb dem
Ursprung des Blitzes und Donners betrifft, so ging er
der Unterhaltung tiber diese Dinge aus dem Wege, da
er jeden Unterricbt fur zwecklos bielt, aus dem sicb fiir

den Kenner keine Anwendung auf Tat und Handlung
ergebe; dagegen warf er sicb mit voller Seele auf Er-
forschung des Wesens der Gerechtigkeit und auf Be-
antwortung der Frage, wen man fur tapfer halten musse
und wer mit Recbt weise genannt wiirde als Inbaber
des groflten Gutes fiir Haus, Staat und die ganze
menschliche Gesellschaft. Und dabei lieB er es dauernd
bewenden, ohne sich je irgendwo als Lehrer irgend
einer Sacbe auszugeben oder sich bezahlen zu lassen
wie der elende Sophist ; vielmehr schlug er sicb durcb's
Leben in fortwahrender Ergriinduug der tieferen Be-
deutung jeglicher Art des Handelns im Verein mit denen,
die ihm nahetraten.

17. Und dies tat er nicht als Erbe reichen irdischen
Gutes oder als Inhaber eines Wohlstandes, der ihm
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die Mittel zur Mufie fiir diese Dinge gewahrt hatte.

Achtzig Minen betrug die Summe, die ihin sein Vater

bei seinem Tode hinterlieB, ihr Richter! Einer seiner

Altersgenossen erhielt von ihm diese Summe zur Unter-

stutzung fiir sein Geschaft und als er mit diesem Ge-

schaft Ungliick hatte, nabm Sokrates schweigend die

Sache hin
;
gewifi manchen, der sein Geld nicht daran

gegeben , hatte man eher davon reden horen konnen

als den Geber selbst. Fortan mufite er denn in un-

saglicher Ararat leben.

18. Was tat er also? Er verliefi nach Verlust

seines Vermogens seinen Posten nicht und glaubte nicht

ein anderer werden zu miissen unter veranderten Um-
standen, sondern blieb fest in seinem einmal gefafiten

EntschluB bis ans Ende, obschon er Frau und Kinder

hatte. Anstatt namlich unriihmliche Wege zum Wohl-

stand zu suchen und nach Mitteln auszuschauen , das

verlorene Geld zu ersetzen, schrankte er den Aufwand
fiir sich ein und erzog sich lieber selbst zur Bedurfnis-

losigkeit, als daB er nach Mitteln zum Aufwand aus-

geschaut hatte : das ganze Jahr hindurch trug er den

namlichen Mantel; Wasser schmeckte ihm besser als

andern Thasischer Wein, und Essen war ihm nur Stillung

des Hungers ; das gait ihm mehr als einPrunkschmaus nach

Perserart. Fiir seinen so geringen Unterhalt sorgten

natiirlich seine Freunde , ohne daB Sokrates ihnen

irgendwie beschwerlich fiel.

19. So geartet und der von mir geschilderten Lebens-

weise unverbriichlich treu, verkehrte er gleich wie ein

Vater fiir alle und wie ein Hiiter des Gemeinwesens

in den Bingschulen, in den Gymnasien, im Lykeion, in

der Akademie, auf dem Markt, kurz iiberall, wo er

auf groBeren ZusammenfiuB von Menschen rechnen durfte.

Dadurch leistete er euch, Athener, einen offentlichen

Dienst (Liturgie), der nichts gemein hat mit den fiir
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die Panathenaen oder die Bionysien iiblichen Leistungen,

denn deren Herrlichkeit ist nur von verganglichem

Wert, wahrend Sokrates in bestandiger Wacbaamkeit

darauf bedacbt war, der Scblecbtigkeit nach Kraften

den Garaus zu maehen, dagegen den Glauben an die

Macht der Tngend als des wahrhaft Guten zn starken.

20. Obn' UnterlaB war er bemSbt , Ehrgeizigen

unter euch, die darauf ausgingen, iiber eueb zn berrschen

nnd ener Gemeinwesen zn lenken , das Gewissen zu

scharfen in Hinsicht darauf, daB sie alles daran setzen,

in leitende Stellungen zu gelangen, obne sicb zuvor

die Kenntnisse angeeignet zu baben, die dazu gehoren,

um euere Interessen und das wahre Gliick des Staates

zn fordern. Und solche Spracbe fuhrte er — Gott

sei mein Zeuge — nicbt etwa in der Absicbt, jenen

einen Scbimpf anzntnn , sondern nm den Lenten klar

zn macben, daB es docb einen gibt, der die Laasigen

tadelt nnd sie eingebend pruft und zur Recbenscbaft

ziebt, damit sie entweder, fur den Fall namlich, daB

sie es verabsaumen sich brancbbar zu macben fin* einen

offentlichen Posten, sich der Bewerbnng nm euere Amter
entbalten, oder aber. wenn sie sicb tiichtig und branch-

bar erweisen fur den Staatsdienst, auch in den leitenden

Stellungen wirklichen Nutzen schaffen. 8
*)

21. Dnrcb dergleicben ilahnungen, Athener, machte

sich Sokrates viele Feinde. Betrachtet man die Sacbe

aber nnparteiisch , so waren eure Interessen in vieler

Hinsicht besser gewahrt, wenn ein Mann wie er

ench im Nacken saB und euch keinen Vorwurf er-

3parte, namlich so: Euere Hanptsorge, ihr Atbener,

ist die fur die Vermehrnng von Hab und Gut, fur die

ihr denn auch all euere Kraft einsetzt ; was aber die

Besserung der Seelen anlangt, bei euch sowohl wie bei

eneren Kindern, so habt ihr dafiir nicbt das geringste

Interesse. Da man nun taglicb dergleicben Gespracbe
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zu horen bekam und die erzieherische Tatigkeit des

Sokrates ihren ununterbrocbenen Fortgang nahm, darf

man wohl annehmen, daB, mogen die schlimmsten Bose-

wichte auch unverbesserlich geblieben sein, die Ein-

sichtigeren doch erroteten und mit sich reden liefien

und sich besserten.

22. Besondere Beachtung verdienen seine Begeg-

nungen 9
) hierorts mit den die ganze Welt bezaubernden

Sopbisten, einem Protagoras, einem Gorgias, einem Pro-

dikos, einem Thrasymachos und wen sonst der winkende

goldene Lobn von einer Stadt zur andern zog, wie der

griinende ScboBling die bungernden Scbafe. Gelang es

ihm durcb sein Fragespiel klar zu erweisen ,
da6 sie

weit zuruckblieben binter dem Ruf, den sie genossen,

und daB sie sozusagen nicbt die mindeste Abnung

batten von dem, was sie ibrer Bebauptung nacb andern

durcb Belebrung beizubringen wufiten, so bewabrte er

dadureb nicbt nur die Jugend der Stadt vor dem toricbten

AnschluB an diese Verfiibrer, sondern verbreitete damit

zugleieb den Ruf euerer Weisheit iiber die ganze Erde.

Lieferte er docb den Nacbweis, daB die Manner, die

ailentbalben wie hobere Wesen angestaunt wurden ob

der Vortrage, die sie fur geboriges Honorar zu balten

pflegten, nichts weiter als ein leerea Sammelsurium von

Worten darboten, aber nicbt eine Spur von Verstand-

nis zeigten und von wirklicber Einsicbt in das Wesen

der Dinge, fiber die sie zu reden den Mut batten
;

sie

batten besser getan, selbst Geld zu bezablen, urn sich

belebren zu lassen, als Geld einzustreicben unter dem

Vorgeben, sie konnten irgend etwas Niitzlicbes lebren.

23. All dies macbt es erklarlicb , daB ibr selbst

stets zusammenstromtet und den Sokrates umringtet,

wenn er in solcber Weise seine Widerlegungskunst aus-

iibte, und daB ibr in berzliches Gelacbter ausbracbt,

wenn ibr sahet, wie diese hocbnasigen Weisbeitshelden
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sich duckten und denKopf verloren schlimmerwie Sklaven,

und nicht ein und aus wuBten und sich angstlich nach

irgend welcher Zufluchtsstatte umsahen. Und zugleich

wurdet ihr dadurch bekehrt zur Pflege wahrer Er-

ziehung und ermahntet euere Kinder, sich an den Mann,

der solche Wunder verrichtete ,
anzuschliefien ,

durch-

drungen von der Uberzeugung, es sei ftir sie ein groBerer

Gewinn, auch nur eines Teilchens der von ihm ge-

spendeten herrlichen Gaben teilhaftig zu werden als

alles Groldes auf Erden.

24. Zu den Verehrern des Sokrates gehorte der-

einst auch Anytos, der nunmehrige erbitterte Anklager

desselben. Denn seine Sohne suchten den Umgang mit

ihm und hingen dem jetzt gerichtlich Verfolgten mit

Liebe an, und Anytos hielt sie weder davon zuriick,

noch tadelte er sie, so wenig wie ihr Eichter dies tut

gegeniiber eueren eigenen Sohnen. Mit vollem Recht,

denn ihr wufitet, wer mit einem in vertrautem Umgang
steht, der wird auch hohe Achtung vor ihm haben,

und wer von solcher Achtung erfiillt ist, der wird

sich auch zur Nacheiferung angespornt fiiblen, und je

haufiger dieser Umgang ist , um so mehr wird sich

auch der Eifer der Nachahmung steigern ; wenn sie

sich also fur des Sokrates Lebensgrundsatze begeistern,

so wird sich bald der Erfolg einstellen ; sie werden die

grofie Masse an sittlicher Tuchtigkeit hinter sich lassen.

Denn sie sind Herr geworden iiber die Laster des

Bauchesdienstes , der Trunkenheit , des unredlichen

Gewinns , des aufbrausenden Zornes , der niedrigen

Schmeichelei und aller ahnlichen Krankheiten ;
Frost

und Hitze macht auf ihren gleichsam stahlernen Leib

keinen Eindruck, Durst und Hunger macht ihnen keine

Beschwerde, kurz, sie werden Junglinge, von denen ihr

mit Sicherheit erwarten durftet, da6 sie sich im Felde

dem Feind gegeniiber furchtbar erweisen wurden, in der
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Ratsversammlung aber als scharfsichtige Beurteiler

dessen was nottut.

25. "Was war es also, was den biederen Anytos

zu unserem wiitenden Gegner machte? Wie kam er

zu dem EntschluB, den Mann umzubringen, dem, wenn

es seinen baufig geauBerten Wunscben nacb ging, seme

Sohne abnlich werden sollten? Ich will es eucb sagen.

ihr Bichter : in seinen auf Erforschung der Wabrheit

ausgebenden Unterbaltungen konnte es fur den auf

deutlicbste Darlegung seiner Gedanken bedacbtenMeister

nicht obne mancberlei Beispiele abgeben. wie uns alien

ia diese Erlauterung durcb Beispiele gelaung ist m
dem MaBe, daB selbst der diesem Verfahren Ab-

geneigteste sicb nicbt vollig desselben entbalten kann.

26. So kam eben Sokrates auf Schuster ,
Gerber,

Wollfarber und sonstige Vertreter des Handwerks zu

reden und die Erorterung seiner Bebauptung
,

daB,

wer etwas ernstlich betreibe, dies aucb besser ver-

stande als ein anderer, also auch Untucbtigkeit und

Tiicbtigkeit in dem betreffenden Facb mit klarem Blick

zu unterscbeiden vermocbte, — diese Erorterung heB ibn

aucb rein sacblicb auf den Anytos bier zu reden kommen,

der es seinem Gerberberuf durchaus nicbt libel nahm,

daB er ibm reicblich Geld einbracbte, sich aber iiber

ausdrucklicbe Nennung seiner Berufstatigbeit schwer

argert : die Sacbe lieB er sicb ^gefallen
,

die Namens-

bezeicbnung aber ist ibm ein Greuel.

27. "Unter eucb aber gibt es keinen ,
der nicbt

baufig seines eignen Kunstgewerbes Erwabnung getan,

mit Dank uberdies fiir das daraus flieBende Einkommen ;

hat doch auch Sokrates selbst oft genug seinen Vater

Sopbroniskos namentlich angefiibrt, nicht ohne dabei

seines Steinmetzerberufes zu gedenken ,
wie er denn

auch aus dem Beruf seiner Mutter kein Geheimms

machte. 10
)

2
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28. Dies beweist, dafi es nicht ein Spiel des Uber-

mutes war, wenn er die Berufstatigkeiten der anderen

als Beispiel anfiihrte; vielmehr sollten dadurch seine

Unterredungen nur zur vollen Erreichung ihres Zieles

gelangen , indem nichts ungesagt bliebe , was gesagt

werden muBte. Darum war auch Apollodoros n) sein

friedlicher Horer und Xenokleides hat keine Anklage

wider ibn eingereicht : der einzige, wie es scheint, dessen

Erwahnung gefahrbringend ist wie die eines Tyrannen,

ist Anytos , und die Tatigkeit , die er sicb erkoren,

darf sicb keiner untersteben beim Namen zu nennen.

29. Aber, wie gesagt, niemand von euch soil sich

einbilden , Anytos hatte aus Fursorge fiir euer Wobl
und in der Absicbt, dem Greuel, welcber euere Sbbne

dem sittlicben Verderben zufiihrt, ein Ende zu macben,

dies gerichtlicbe Verfahren in Gang gebracbt. Denn
hatte es Sokrates mit der Wabrbeit nicht genau ge-

nommen, hatte er vielmehr dem Anytos die Ehre an-

getan , von seinem altererbten Reiehtum zu sprechen,

dann ware weder die Rede gewesen von einer Ver-

siindigung an euch noch von einem Erevel wider die

Gottheit noch von einer Verderbnis der Jugend. So

aber war es nicht die Hilfsbereitscbaft fiir euch, sondern

der Arger iiber das ihm personlicb widerfahrene Leid,

auch nicht der Wille , als Racher fiir den Staat ein-

zutreten, sondern sein Unwille daruber, daB, was er

ist, er auch scheinen sollte ; das war es, wodurch er

sich dazu hinreiBen lieB, Beschuldigungen zu erfinden

und sich auf Sykophantenschliche zu werfen, nachdem
er sich den Meletos erkauft hatte, der fiir eine Drachme
zu jedem Schurkenstreicb bereit ist.

30. Ich kann euch Kunde geben von einem schwer-

wiegenden Zeugnis dafiir, daB es ganz andere Griinde

waren, von denen er getrieben ward, und daB er das

Interesse fiir euch nur zum Vorwand braucht. Als

ft
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namlicb die Klage bereits eingebracht und die An-

scbuldigung offentlicb bekannt gemacbt war, leitete er

Verbandlungen mit Sokrates zwecks einer Verembarung

ein 12
): er stellte an ibn das Ansinnen

,
von jeder

weiteren Erwabnung seines Berufsgescbaftes Abstand

Zu nebmen, wogegen er seinerseits die Klage zuruck-

zieben wurde. Sokrates dagegen erklarte ,
er werde

nun und nimmermehr von der Wabrbeit lassen, so lange

nocb ein Atemzug in ibm ware, er werde wo es

sich urn die namlicbe Sache bandele, sick auch immer

der namlicben Griinde bedienen 13
) ,

und die Anklage

wurde nicbt imstande sein zu bewirken, daB, was er

vor derselben zu sagen fur notig hielt, er unter dem

Druck derselben verscbweigen wurde. So kam es denn,

das Anytos den Mann eucb Ricbtern m die Hande

lieferte, der sicb niemals aus Furcht dazu hergab, euch

nur das Mindeste von dem zu verleugnen, was er tur

gere
°31 Wenn also Sokrates vor Gericbt steht, so ist,

um da'raus kein Hehl zu macben , nicbt Anytos und

aucb nicbt Meletos scbuld , sondern Sokrates selbst.

Denn batte er das Anerbieten angenommen und sich

dazu verstanden den Anytos entweder ein fur allemal

aus seinem Gedacbtnis zu streicben, oder wenn er seiner

eedacbte, ibn herauszustreicben, worauf er docn tat-

sacblicb nicbt den mindesten Anspruch hatte, so wurde

er jetzt ganz unbebelligt im Lykeion seine gewohnten

Unterbaltungen fubren.

32 Aber es war diesem auserlesenen Manne von

Natur nicht gegeben , sicb zu ducken und sicb durcb

eine Anklage einschiicbtern zu lassen und als Kaut-

preis fur seine Sicberbeit seinem Gegner die Ver-

scbwiegenbeit uber ibn darzubieten, nein, er grundete

seinen Ansprucb auf Freisprecbung auf semen gesamten

Lebenswandel und wollte, einmal in die Lage gebracht,

9,*



20

/

Libanius

eure Abstimmung iiber sich ergehen zu lassen , seine
Straflosigkeit der Hacht der Wahrheit verdanken, nicht
aber den schmachvollen Vergleichsantragen von seiten
der Anklager.

33. Damit glanbe ich euch zweierlei zur Geniige
dargetan zn haben : erstens hat Anytos nicht etwa
zum Schutze gegen die Verderbnis der Jugend , und
auch nicht in dem GlaubeD, an seiner eigenen Person
geschadigt zu werden, wenn jemand enere Sohne znm
Schlechten verleitete , den Meletos , der hier vor uns
steht, iiberredet, den Sokrates vor Gericht zu ziehen,
und zweitens hat Sokrates, trotz der Moglichkeit sich
der Gefahr des jetzt schwebenden Prozesses zu entziehen,
den Mut gehabt, die richterliche Entscheidung iiber
sich ergehen zu lassen, in dem BewuBtsein, °nichts
Schlimmes oder Strafwiirdiges begangen zu haben. Es
war mir aber eine Freude, bei Gelegenheit euerer Aus-
losung zum Puchteramt die Meinungen zu vernehmen,
die einige der dabei beteiligten aufierten. Es sprachen
namlich mehrere ihr lebhaftes Befremden dariiber aus,
da6. wenn Sokrates schon seit so langer Zeit sein
boses Werk trieb und mit seinen Unterhaltuugen es
auf das Verderben der Jugend abgesehen hatte, Anytos
erst so lange nachher seinen Arger dariiber zu er-
kennen gab und euch in die Lage brachte, den Grund
seines Vorgehens in andern Dingen zu suchen »*>.

34. Dies soil auch den Ausgangspunkt bilden fur
meme widerlegenden Ausfiihrungen. Es wird dies
euch auch zu einer besseren Einsicht in die Griinde
verhelfen, weshalb er erst so spat als Anklager auf-
trat. So richte ich denn angesichts dieser Versammlung
an Anytos, den trefflichen Patrioten, die Frage : Bei
den Gottern, sage mir, ist dieser jetzt siebzigjahrige
Greis erst gestern, ganz neuerdings ein Verfuhrer zur
Schlechtigkeit geworden, erst vorm Jahr, erst heuer,
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wahrend er die ganze Zeit vorher ein Ehrenmann war,
der dem Staate nicht den geringsten Schaden tat, und
verdient er demnach in Rucksicht auf jene Zeit, wo er
ein Muster von Trefflichkeit war, Lob, in Riicksicht

aber auf seine neuerliche Umwandlung HaB?
35. Was sagst du dazu, Anytos ? Warum schweigst

du? War er von jeher ein Schurke oder ist er als

Greis zum Lobredner der Schlechtigkeit geworden?
Du scbweigst? Gut! auch das ist eine Antwort. Als
du namlich einiger Manner gedachtest, die nicht mehr
am Leben sind und behauptetest , unter ihnen habe
der Staat schwer gelitten , sie selbst aber seien von
Sokrates verdorben worden 15

) , raumtest du doch da-
mit ein, daB Sokrates nicht erst jetzt sein verderbliches

Treiben gegen uns begonnen habe, sondern gleich von
dem Moment ab, wo seine Beschaftigung mit der Philo-

sophic anhub.

36. Wie kommt's also, du treuer Hiiter der Jugend,
dafi deine Anklage so lange auf sich warten lieB,

wahrend des Sokrates schandliche Wiihlerei schon so

lange besteht , und daB du so spat uns erst zu Hilfe

kommst , wahrend du uns schon so lange dem Frevel
preisgegeben sahest ? Hast du nicht ein ganzes Menschen-
alter, ja noch langer, als Mitbiirger unter uns geweilt?
Sahest du nicht die Junglinge, wie sie ihm anhingen ?

Warst du nicht Zuhorer bei ihren Unterredungen ?

Denn du kannst dich doch nicht mit der Ausrede
decken wollen, Sokrates habe sich irgend ein Versteck
ausgesucht, habe hinter verschlossenen Tiiren den
Anwesenden einen feierlichen Eid abgenommen , sie

wiirden iiber das Gehorte tiefstes Schweigen bewahren,
habe insgeheim ein Opfer vollzogen und nur unter
solcher Sicherung seine verderblichen Lehren vernehmen
lassen 16

), die eine lange Zeit hindurch unbekannt bleiben

konnten und erst weit spater ans Licht kamen durch den
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unbezahmbaren Mitteilungsdrang eines geschwatzigen

Teilnehmers.

37. Und doch wahlte, wie ihr alle wiBt, Sokrates

fur seine Unterredungen am liebsten immer nur solche

Statten, wo die meisten Menschen zusammenstromten,

und war so wenig ein Liebhaber der Einsamkeit, daB

man weit eber gegen ihn die Bescbuldigung hatte er-

beben sollen, er laufe der groGen Masse nach, als daB

er mit Jlinglingen obne weiteren Zuhorerkreis verkebre.

Ja du selbst gehortest zu seinen Zuhorern und zu

denen, die sicb nicbt tauschen konnten liber den daraus

angeblicb erwacbsenden Scbaden und ein klares Be-

wuBtsein batten von dem, worauf die Sacbe abzielte.

38. Wer es also wohl meinte mit unserer Stadt,

was muBte er unter solchen Umstanden tun? Seine

Entriistung kund geben, aufscbreien, dem Unbeil nicbt

seinen Lauf lassen, den Anweseuden ins Gewissen reden

mit denWorten: „Athener, boret, Sokrates macbt ge-

fiissentlich die Junglinge zu Feinden der Gesetze. Der

Staat ist in Gefahr, der Sophist macbt uns die Leute

zu Frecblingen, zu Tyrannen und Unbolden und Um-

stiirzlern. Wollen wir nichts tun, das Unbeil zu

bindern und es aufzubalten? Werden wir den Ubel-

tater nicht des Landes verweisen, ehe seine Zoglinge

die Gesetze zur Ohnmacht verweisen?" So muBte

Anytos reden, und was muBte er aufierdem nocb ton?

Einen Anklager muBte er mobil machen, sofern er

nicbt selbst als solcber auftreten wollte.

39. Einen Konigsarcbon gab es doch schon von

jeher, Anytos, es gab Eumolpiden "), kurz die Gottes-

furcht hatte alien erdenklichen Schutz. Gib also den

Richtern hier den Grund deiner Saumnis an. Warst

du zu friedliebend ? Wahrlich, deine jetzige Riihrig-

keit und Unverfrorenheit in Ergreifung jeden Mittels

zur Vernichtung des Gegners zeugt ganz fur das Gegen-

'



Apologie des Sokrates. 23

teil. Aber freilich , damals warst du noch nicht von

Liebe zum Volke erfiillt und glaubtest dich nicht darum

sorgen zu miissen, ob vielleicht einige der Jiinglinge,

wenn zu Mannern geworden, infolge der verderblichen

Lehren die Volksverfassung auflosen wiirden.

40. Wie also steht es? Mufit du anklagen , So-

krates aber dem Tode verfallen , oder mtifitet i h r

nicht vielmebr beide gerichtlich belangt werden , So-

krates fiir den Schaden, den er angericbtet, du aber

dafiir, dafi du die Beweise gegen ihn in der Hand
hattest und trotzdem ihn ruhig weiter freveln liefiest?

Denn wer trotz vorhandener Moglichkeit sich nicht

dazu verstehen will, dem Frevel Einhalt zu tun, der

steht auf gleicher Linie wie der Frevler. Entweder

also hat Sokrates sich keines Frevels schuldig gemacht

und du zeigst durch deine friihere 18
) Schweigsamkeit da-

riiber, dafi du jetzt nicht mit Recht als Klager gegen

ihn auftrittst, oder du vergingst dich damals mit ihm

gegen das Volk , indem du ihn ruhig freveln liefiest

und keinen Finger ruhrtest, um zu verhuten, was zu

verhuten nicht schwer war.

41. Allein, Athener, keines von beiden trifft zu

:

weder Sokrates hat sich vergangen noch hat Anytos

sich vor euch strafbar gemacht, dafi er jenem seine

so schwere Dreistigkeit nachsah , wohl aber verfolgt

er den durchaus Unschuldigen jetzt durch seine Ver-

leumdungen ; denn der Fall liegt nicht so, dafi er etwa

friiher den Frevelnden geschont hatte, sondern er zieht

jetzt den vollig Unschuldigen vor Gericht. Blickt doch

in die eigene hausliche Wirtschaft und auf Sklaven,

die wir als Diebe recht wohl kennen und vor denen

unsere Gerate nicht sicher sind. Wir erlauben ihnen

doch nicht, ein Stiick nach dem andern zu entwenden

und warten doch nicht bis ins hohe Alter, um sie dann

zur Rechenschaft zu ziehen, nein, sofort sind wir mit
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der Strafe zur Hand, mit Ketten , mit der Peitsche,

mit der Straflingsarbeit. Und beim ersten Fehltritt,

bei dem sie ertappt werden, werden sie auf die Folter

gespannt. Dagegen soil Anytos die ganze lange Zeit

daher es ruhig mit angesehen haben, wie Sokrates die

Demokratie untergrabt und euch verderbendrohende
Burger heranbildet ?

42. Doch lassen wir dies auf sich beruhen und
machen die Annahme , Anytos sei durch andere Ge-
schafte, die seine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch
nahmen, gehindert worden, diese Schandtaten auszu-
spiiren. Damit ist aber der Sache wenig gedient. Denn
auch dies, Athener, ware unverzeihlich. Denn niemand
soil in der Sorge fur sein eigenes Haus soweit gehen,
daii er dariiber die Gefahr iibersieht, die gegen die

Verfassung des Staates im Anzug ist. Gleichwobl sei

er des Tadels ledig, wenn er wegen Uberhaufung mit
eigenen Geschaften die Sorge fur das Gemeinwohl ver-

nachlassigte.

43. Aber gesetzt auch, Anytos hatte geschwiegen,
wie kam es, daG nicht von anderer Seite Anklage und
Prozefi erfolgte ? Ist nicht in der Volksversammiung
die Rednerbtihne iiberfiillt mit Rednern ? Strotzen die

Geriehtshofe nicht von Anklagern teils wider wirkliche
Ubeltater, teils wegen Feindschaft und Verleumdung,
teils auch urn Unruhe zu stiften und Geld zu verdienen ?

Haben wir nicht eine Uberfulle von Antragen, die vor
den Eponymen 19

) ausgebreitet liegen, als da sind : „Der
A reichte gegen B eine Klage ein wegen folgender
Sache". Darunter aber findet sich keine einzige, die

den Sokrates aus Alopeke, sei es der Gottlosigkeit oder
der Jugendverfiihrung oder der Frechheit oder sonst
einer Schuld ziehe.

44. Aber die ehrgeizigen Streber, die ihr Vermogen
an euch verschwenden und gar zu gern sich „Leiter
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des Staates" genannt sehen mochten und sich nicht

wenig darauf zu Gute tun dem Gemeinwesen zu dienen

und als Lohn dafiir von euch die Ehrenstellen em-

pfangen, trugen kein Bedenken, Antrage und Klagen

einzureichen, um blofier Diebstahle und weniger Minen

willen, iiberzeugt, diese gewissenhafte Sorgfalt bei kleinen

Dingen sei eine leuchtende Gewahr fur groflere. Und
sie batten angesicbts des Treibens eines Menschen, der

die Stutzen des Staates untergrub und sich eines solcben

Ubermutes gegen die Gesetze erfrechte , da6 er ganz

offentlich ohne jede Seheu auf die Aufiosung der Ver-

fassung binarbeitete — sie batten dies rubig gescbehen

lassen, batten es erlaubt und gestattet, wo nicht gar

noch Geschenke hinzugefiigt? Wem kann dies glaub-

lich scbeinen?

45. Indes , wer von euch wiifite nicht , da6 so

manche bei euch zu hochster Macht gelangte Manner,

die in dem gliickumstrahlten und auf dem Gipfel der

Macht stehenden Staat sich als Feldherrn und Leiter

des Volkes betatigten und dabei dem Namen nach an

der Demokratie festhielten , tatsachlich aber sich zu

Alleinherrschern machten und einen so gewaltigen Staat

wie 20
) den der Lakedaimonier neidisch auf sich machten,

Seeschlaehten gewannen und Inseln eroberten — da8

diese Manner gleichwohl nicht dem Schicksal ent-

gingen in diesen Gerichtshofen hier Rechenschaft ab-

zulegen ? Und selbst die hohe Achtung , in der die

dem Gericht zu Uberliefernden standen, schreckte die

Betreiber der Anklage nicht ab von der Klageein-

reichung, nein, sie wurden angeklagt, traten vor Gericht

auf, verteidigten sich.

46. Sollten sie vielleicht wohl Angst gehabt haben

vor der Armut des Sokrates und vor seiner Unerfahren-

heit in den gerichtlichen Kampfen, sie, die den groBten

Meister der schillernden Redekunst 2t
) und den Herren
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fiber Krieg und Frieden und fiber das Wobl des Ganzen
vor Gericht gezogen batten ? Weshalb scbwiegen sie

also ? Nicht, weil es an Leuten fehlte, die seine (an-

geblicben) Vergeben mit eigenen Augen saben, sondern

weil Anytos erst jetzt sicb auf das Sykophanten-

gewerbe geworfen bat. 32
) Und wabrbaftig, wenn die

haufige Verurteilung eines Angeklagten den Anklagern
zum Vorteil gereicht, wie ware es dann moglich, da8

dem Sokrates
,
gegen den nicht ein Einziger weder

diese noch irgend eine andere Bescbuldigung erhoben

hat, dieses nicht vor allem anderen zu einem Freispruch

verhfilfe ?

47. Von dem Vielen , was sonst noch zu sagen

ware, hebe icb nur das Allerauffalligste hervor : gegen
einen Mann , der im Lykeion seinen Unterredungen
oblag nnd sein ganzes Leben der wissenschaftlichen

Untersuchung und Forschung widmete, erbebt Anytos
Anklage, 23

) wie sie sonst nur unter den Rhetoren tib-

lich sind. Denn ihr wiBt ja doch: Sache derjenigen,

die im Getriebe des staatlichen Lebens eine Rolle

spielen und die Rednerbfihne besteigen und ibre Mei-

nungen kundgeben und Antrage stellen, ist es, gegen
diejenigen angriffsweise vorzugehen , die ihre Macht,
dem Volke zu schaden , keinem andern Umstand ver-

danken, als eben ihrem gewaltigen EinfluB auf das Volk.

"Wenn aber einer in den Ringschulen mit den Sophisten
oder den sonst jeweilig Anwesenden fiber irgend ein

philosophisches Thema disputiert, wie konnte der im-

stande sein eine Staatsumwalzung herbeizuffihren ?

48. Damit genug, ihr Richter, von dieser merk-
wtirdigen Sache. Doch folgende Frage richte icb nun-
mehr an ihn

: Sokrates war ein Feind der Demokratie,
Anytos, und hatte am liebsten einen Tyrannen an der
Spitze des Staates geseben? Nun, wen denn? Etwa,
Gott verzeih's, sich selbst ? Es ware dem Manne gewifi



Apologie des Sokrates. 27

leicht gefallen, eine Leibwache zu besolden, eine Soldner-

truppe zu bilden, und zahlreiche Sklaven zu bewaffnen

!

49. „Aber er selbst trug kein Verlangen nach dem

auBeren Geprange , sondern scbob andere vor." Das

konnte Anytos einwenden. Aber darait klagt er nur

abermals sich selbst an. Wie er namlich sich verging,

dafi er den Sokrates nicht langst scbon gerichtlicb be-

langte, so vergeht er sich jetzt wieder dadurch, daB er

aus der groBen Zabl der Schuldigen den Sokrates als

einzigen vor Gericht zieht.") Denn wenn die, welche

mit ihm Umgang pflogen, Schurken geworden sind und

zu Gesetzesverachtern berangebildet wurden, wie kommt

es dann, daB er sie nicht samtlich auch zur Aburteilung

ubergab ? Warum hat er nicht gegen alle die Anzeige

gemacht? Denn die Sache liegt doch nicht so, daB

blofi der, der zu Schurkenstreichen auffordert, fur straf-

wiirdig zu erachten ware, wahrend man gegen die

etwaigen Vollzieher der Tat Milde iiben iniiBte. Ent-

halten doch bekanntlich auch die Gesetze wider die

Morder keine Bestimmung, der gemaB der Tater als

schuldfrei gelten miisse, wahrend man den Veranlasser

vor Gericht ziehen miisse, vielmehr nennt das Gesetz

an erster Stelle den eigentlichen Morder und reiht

diesem dann den Veranlasser des Mordes an, indem es

den Tater fur belasteter halt als den Verfiihrer.

50. Aber bier steht jetzt Sokrates vor Gericht als

Verfiihrer zur Aufhebung der Gesetze ,
wahrend nie-

mand diejenigen zur Rechenschaft zieht, die bereit

waren, diese Absicht zur Ausfuhrung zu bringen. 25
)

Und doch hatte es sich fur jeden , der sich fiir einen

Anwalt der Gesetze erklart, gehort, alien Feinden der

Demokratie zu Leibe zu riicken, nicht aber alle anderen

zu iibergehen und nur gegen einen einzigen zu Felde

zu ziehen. Denn es liegt doch zu Tage ,
dafi auch,

wenn Sokrates dem Tode verfallen ist, die von ihm
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Verdorbenen es tibel mit euch meinen werden. Wer
wtirde sich denn einen Arzt gefallen lassen, der, dazu
berufen, dem ganzen Korper aufzubelfen, in dem iiber-

wiegenden Teile desselben die Krankheit sitzen liefie?

51. Ja, hatte Anytos hier den Sokrates als Schurken
erkannt, ohne aber zu wissen, dafi er auch ein Erzieber
von Schurken sei, dann ware er berecbtigt gewesen,
gegen ihn allein vorzugehen. So aber war, wie er
ausdriicklich erklart, euer ganzer junger Nachwuchs
durch seine Lebren verdorben und sehnte eine Staats-
umwalzung herbei

: folglicb mufite ancb die Anklage
eine allgemeine sein. Denn so mufite er vorgehen,
wenn^ er euch zu vollem Vertrauen auf die Sicherheit
des Staates verhelfen und nicht blofi das erreichen
wollte, dafi die Schiiler durch den Tod ihres Lehrers
nur noch mehr erbittert wtirden.

52. "Wie kommt es also , dafi Sokrates aliein ge-
richtlich verfolgt wird ? Der Anklager sagte sich aber,
dafi es ihm nicht gelingen werde, auf Grund der reinen
Tatsachen und der Wahrheit, sei es den Sokrates oder
sonst irgend einen seiner Anhanger, gerichtlich zu Fall
zu bringen, und dafi, was er gegen Sokrates vorbringen
konnte, den anderen gegenuber nicht zutreffend ware.
Worm besteht dies? Man nennt ihn einen Sophisten.
Er hat bei vielen Anstofi erregt. Man hat ihn in der
Komodie durchgehechelt. Er gehort nicht zu den
Steuerzahlern. Aber mit dergleichen Anwiirfen war
mchts gegen die jungen Leute auszurichten. Diejenigen,
tiber die sich keine Verleumdungen ergossen batten,
trug er Bedenken, vor den Eichtern zu beschuldigen

;

stutzte er sich doch bei Verfolgung des Sokrates selbst
nur auf liignerische Verleumdungen

, nicht auf wirk-
liche Beweise.

53. Uberlegt nun. „Er ist ein Volksfeind", sagt
er „und fordert seine Anhanger dazu auf, der Demo-
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kratie zu spotten." Wodurch in aller "Welt, Anytos?
Schreibt er etwa Biicher gegen die Demokratie und
liest er sie seinen Anhangern vor? Nein, weder das
eine noch das andere. Redete er ihnen miindlich zu.
sie sollten die Verfassung umstiirzen ? Hat irgend
jemand von ihm Aufierungen vernommen, wie etwa die,
der Staat in seiner gesetzlichen Verfassung habe seine
Bedeutung eingebiiBt, wurde aber wieder zur GroBe
gelangen, wenn er durch Tyrannengewalt geleitet
wiirde ? Wo ware das Lykeion, das sich solche Reden
gefallen liefi ? wo die Ringschule, wo die Werkstatte ?

54. Indes, was binderte ihn denn. die Monarchic
ganz unverhoblen zu empfeblen und nichts ungesagt
zu lassen, was der Sinnesweise des Umstiirzlers ent-
sprach? Denn wenn er Gefahr witterte von seinen
Auslassungen, so hatte er uberhaupt das ungesagt ge-
lassen, was ihn jetzt vor die Richter bringt. War er
aber uberzeugt von der Freundschaft derer, denen er
seine Mitteilungen macbte, so hatte er seine Mahnungen
ganz unverschleiert an sie gerichtet, hatte den Pei-
sistratos gepriesen, hatte den Hippias bewundert, hatte
fur Hipparchos geschwarmt, hatte jene Zeit als goldene
Zeit Athens verherrlicht.

55. Das ist die Art, in der Ratgeber ihre Gre-
danken unverhullt zu auBern pflegen : sie halten mit
nichts zuriick, lassen alle Hebel wirken auf den, den
sie fur sich gewinnen wollen, sind voll Freude, wenns
gelingt, voll Arger, wenn es mislingt. DaB von alledem
Sokrates irgend etwas getan hatte, kann derjenige
nimmermehr erweisen, der da behauptet, derselbe habe
den jungen Leuten zugeredet, darauf hinzuarbeiten.
den Staat unter das Joch der Knechtschaft zu bringen!

56. Die Wahrscheinlichkeit spricht doch dafiir, ihr
Richter, daB, wenn er auch anfanglich noch so groBo
Scheu hatte vor einer deutlichen Mitteilung seiner Ab-
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sickten und deshalb so gekeimnisvoll redete, dafi er fur

den Fall des Mislingens sich gesichert fiiklen konnte,

doch im Verlaufe der Zeit und unter dem Eindruck,

da8 die Sache den Junglingen nickt misfiel, gewagt

katte, auck offen zu reden. Ja, junge Manner, die vor

der Volksversammlung Reden kalten, scbreckt auck der

grofite Larm nickt ab von der Durckfiikrung ihres

Vorkabens, vielmekr setzen sie alles daran
,

ikrer

Meinung zum Siege zu verkelfen. Aber Sokrates?

Sollte er, wakrend es ikm freistand in aller Ruke okne

Widerspruck eines Anwesenden seine Zukorer fur sick

zu gewinnen, seiner eigentlicken Absicbt sick entscklagen,

kaben, und dies okne kinlanglicken Grund?

57. Dock nun zur Hauptsacke. Zweimal sckon

kat unsere Verfassung eine Veranderung erfakren
,

" so

lange Sokrates unser Mitburger ist und in Atken weilt,

erstens nack dem Siziliscben Ungliick und zweitens

nack der Niederlage bei Agospotamoi. Kann man nun

etwa von dem Manne sagen, er katte sick beteiligt an

der Oligarckie der Vierkundert oder an dem wider-

gesetzlicken Regiment der DreiBig? 26
) War er etwa

ein Nackahmer des Peisander ? Ist er mit Tkeramenes

einem Untersuckungsverfakren unterworfen worden?

Hat man ikn als einen Gesinnungsgenossen des Pkry-

nickos erkannt?

58. Oder gab er sick dabei nur nickt der Offent-

lickkeit preis und betrieb seine Sache im Geheimen als

ein nickt an den Larm der Strafie Gewobnter, tat-

sacklick aber nack den namlicken Zielen Strebender

wie jene? Der es so mackte, das war ein ganz anderer,

einer, der auck sckon zu den Vierkundert gekorte und

spaterkin zur Reckensckaft gezogen ward fiir das was

er gesundigt zu kaben schien.") Sokrates aber katte

mit der Sacke nickts zu tun, weder als Mitkelfer bei

ikrer Entstekung nock als Teilnekmer in ikrer Bliite-
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zeit, wie er denn auch nach ihrem Ende nicht vor Ge->.

richt gezogen worden ist.

59. Ja, er hatte offenbar selbst niemals auch nur
Freude an dieser Umwalzung und begltickwiinschte

nicht die zur Herrschaft Gelangten , wie so mancher,
der aus Feigheit sich fern hielt von der Gemeinschaft
mit ihnen, in seiner Verworfenheit aber sich dariiber

freute, dafi es der Demokratie schlecht erging. Und
was vollends die DreiBig betrifft, so war er weder ihr

Mitherrscher noch ihr Lobredner , sondern sie hatten
so wenig "Wohlgefallen aneinander , dafi Sokrates sich

verurteilend aufierte iiber ihr ganzes Beginnen , Kri-
tias aber, sein Schuler und Freund, von dem Lehrer
es sich gefallen lassen mufite, mit Stillschweigen iiber-

gangen zu werden. Ist es nun denkbar, dafi ein der

Tyrannenherrschaft geneigter Mann, der Tyrannen-
herrschaft in die Hande arbeitete , so lange sie noch
fern war, dagegen sie verabscheute , als sie da war,
und da8 er den lebhaften Wunsch hegte die Demokratie
entwaffnet zu sehen, um, wenn dieser Fall eintrat, in

Schmerz zu versinken?

60. Wo bleibt da also der Tyrannenlehrer ? Heraus
damit, zeige ihn. Fiihrte er etwa seine Jiinglinge zum
Drakontides und Charikles und Melobios und wie sie

sonst noch heifien, 28
) mit der Weisung, sie als Muster

bester Lebensfiihrung anzusehen? Bat er etwa diese

Manner, die Jiinglinge zu sich zu bescbeiden, und er-

mahnte er etwa diese , auf jene hinzuschauen und sie

sich zum Muster zu nehmen fur die Nachfolge in der
Tyrannenherrschaft ?

61. Kann Anytos heute von alledem etwas als

Tatsache aufweisen , dann ist er ein Anklager von
Rechtswegen und hat ein Herz fur den Staat, wenn
auch erst spat. Ist er aber nicht imstande seinen
Gegner auf Grund von Tatsachen, die seine tyrannen-
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freundlicbe Gesinnung ausreicbend beweisen, zu iiber-

ftibren, verlegt er sicb vielmehr darauf , durcb Anbaufung

windiger Bescbuldigungen die vereidigten Ricbter gegen

den Angeklagten erbittert zu macben, dann vergebt

er sicb offenbar im Verein mit Sokrates an denen, die

er in die Zwangslage bringt, sicb eines Meineides

schuldig zu macben. 29
)

62. Was gab ibm nun den Mut zu der Anklage

und worauf stiitzte er seine unglaublich dreiste Be-

scbuldigung? „Hesiod a
, sagt er, „und Tbeognis und

Homer und Pindar mit ibren Gedicbten und Liedern"

— diese Manner aber, sagt er, baben es an Rubm und

Ebren wie anderwarts , so bei uns weit gebracbt —
„diesen Mannern spieit er libel mit und kennzeicbnet

nicbt weniges von dem, was sie gesagt, als feblerbaft".

63. Das ist docb eine Sacbe, Anytos, die ganz in

unserem Belieben steht. 1st es docb mir , dir ,
den

Biirgern insgesamt ebenso wie den Fremden, kurz Jung

und Alt und jedem, der Lust dazu bat, durcb die Ge-

setze gestattet, der Dicbter zu gedenken ganz nacb

MaBgabe der augenblicklichen Stimmung. Der eine

lobt sie, der andere ist nicbt dazu aufgelegt. Keiner

von beiden aber wird gericbtlich belangt, aucb wenn

der eine von ibnen die Wahrbeit verfeblt. Denn wie

bei Bescbauung einer Bildsaule jeder nacb Belieben

bewundern kann oder nicht, und mancbes im Einzelnen

tadeln kann, ja, wenn es ihm danach zu Mute ist, auch

das Ganze , so stebt es aucb mit den Gedicbten und

Prosascbriften : die einen geben ein giinstiges Urteil

daruber ab , die andern ein ungiinstiges. Ja , weiB

Gott , man findet Beurteiler , die beute fur treffiich

erklaren was sie morgen mit ganz anderen Augen

ansehen. Denn je eingebender jemand etwas unter-

sucbt, umsomehr offenbart der betreffende Gegenstand

dem Prufenden seinen eigentlicben Wert. Wollte nun
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jemand einen gerichtlich belangen , der jetzt tadelt,

was er vorher gelobt hat, so wiirde er sich nur lacher-

lich macben.

64. "Wie soil man es also damit balten ? Man muB
den etwa Getadelten mit verniinftigen Griinden zu Hilfe

kommen unter Berufung auf die iibliche allgemeine

Meinungsverschiedenheit iiber die Werke der Poesie,

man muB also den Tadler als einen Schwachkopf zu
kennzeichnen wissen. Denn das ist die Beurteilungsweise,

fiir die philosophiscb geschulte Manner zustandig sind,

wahrend gerichtliche Verfolgung und Beantragung von
Todesstrafe ganz anderen Mannern unterstellt sind.

Folgende Erlauterung diirfte eucb vielleicbt zu besserer

Erkenntnis des bier vorliegenden sonderbaren Falles

verbelfen.

65. Einst maB sicb Hesiod mit Homer in einem
Wettkampf, ein Ereignis , iiber das Hesiod selbst in

einem Epigramm Auskunft gibt 30
), wobei er sicb stolz

seines Sieges iiber Homer beriibmt. Hatte nun Hesiod
mit alien Stimmen gesiegt, so wiirden alle den Homer
fiir einen Schwatzer gebalten haben. Raumten aber
einige dem Homer den boberen Rang ein, wabrend Hesiod
von der Mebrzabl den Preis erbielt, so gab es auf beiden

Seiten Lobversager, und es verunglimpften nacb Auf-
bebung der Versammlung die Verehrer des Homer den

Hesiod und umgekehrt. Denn aucb icb selbst wiirde

micb in diesem Fall an ibre Seite stellen.

66. Hat nun irgend einer von den Scbriftstellern,

welcbe die Uberlieferungen dariiber zusammenstellten,

bericbtet, daB irgend jemand in Cbalkis gerichtlich

bat biiBen miissen wegen seines Tadels gegen Hesiod
oder gegen Homer ? Kein einziger. Ware es also nicbt

unerbort, wenn, wahrend es denen, die einst die Dichter
selbst reden horten, erlaubt war, auch manches zu tadeln,

die spaten Nacbfahren entweder schweigen oder den

S
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Tod fiber sich ergehen lassen miissen, wenn sie etwas

Unzutreffendes bei diesen Dichtern finden ?

67. Scheinen dir, beim Zeus, Sopbokles und Euri-

pides und Aischylos nicht mit Recht zu den Weisen

gezahlt zu werden ? Und wer wiinscht nicbt seinen

eigenen Kindern, an den Dionysien vor den Hellenen

auf der Buhne erscheinen zu kbnnen ? Hatte also keiner

der Zuschauer nacb Verlassen des Theaters an den ge-

horten Versen etwas auszusetzen gehabt ? Sogar nocb

wahrend der Auffiihrung gibt es Tausende, die tadeln,

und es kommt ihnen gar nicht darauf an, den Dichtern

etwas am Zeuge zu flicken. Und die Komodie verdankt

ihre groBten Heiterkeitserfolge ihren Boshaftigkeiten

gegen die Tragodie.

68. Ferner : wenn ein Athener die Hochstgebildeten

eines Fehlers in ihrem Tun und Treiben zeiht, so wird

er nicht zur Rechenschaft gezogen ; wenn dagegen

ein Athener sich gegen GroBen der friiheren Zeit das

Namliche erlaubt , dann soil er gerichtlich belangt

werden ? Dem Aristophanes war es ja doch erlaubt,

den Sokrates auf der Buhne durchzuhecheln, und diese

Spottereien pflanzen sich auf die ganze Folgezeit fort,

denn sie sind schriftlich (in Buchern) festgelegt und

es gibt niemanden, der diese Niederschriften ausloschen

konnte. Dagegen soil Sokrates sich nicht erlauben

diirfen, dem Homer einen Fehler nachzuweisen oder

einem andern Dichter und zwar ohne dafl seine Aus-

stellungen in Buch und Schrift aufbewahrt wurden?
' Denn ist jenes auf (xrund des Dionysienbrauches ge-

schehen, so stehen diese Tadelspruche unter dem Schutz

des allgemein giltigen Menschenbrauchs, demzufolge

sich jeder Beliebige zum Kritiker iiber Dichter und

Redenschreiber aufwerfen kann.

69. So tadelt denn Sokrates den Pindar, wie du

den Sokrates, oder vielmehr nicht so. Denn des Sokrates
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Tadel ist gerecht, der deinige aber ungerecht, der seinige

gilt einem Dichterwort, das schadlich wirkt, der deinige

einem Manne, der Nutzen schafft, aber beides aufGrund 31
)

der namlichen Freiheit. Ware es nun nicht ein offen-

barer Verstofi wider die Gleichheit, selbst sicb das

Recht zu nehmen, die Unterhaltungen der Burger zu
tadeln, dagegen keinem Burger zu erlauben, die Reden
der andern einer Kritik zu unterwerfen , als ob es

ein zwingendes Naturgesetz gabe, demzufolge die aus

Bootien oder wer weifi woher Stammenden wahre Leuchten
der Weisheit, die geborenen Athener dagegen reine

Schwachkopfe waren? Bisber nabm man das gerade

Gegenteil an. Du aber willst nicbts davon wissen.

70. Indes, ware der Tadel gegen die Poesie ein

wirklicber Verstofi wider das Recbt, so wiirde es docb aucb

dariiber ein Gesetz geben, wie iiber die sonstigen Frevel-

taten. So sagt ein Gesetz „Man soil nicbt Bestecbung
iiben", ein anderes „Man soil nicbt schlagen", ein drittes

BMan soil sicb nicbt an fremdem Gut vergreifen". Und
wessen wir uns sonst zu enthalten baben, dafiir ist

im Einzelnen die Strafe jedesmal festgesetzt. Nirgends

aber findet sicb ein Gesetz aufgezeicbnet des Inbalts

:

„Wenn einer sicb gegen die alten Dichter einen Tadel

erlaubt, so soil er mit dem Tode bestraft werden".

Und selbst in den Volksbeschltissen, die zur Ebrung
von Dichtern gefaBt wurden, ward ihnen (den Dichtern)

nicbt die Gnade erwiesen, eine Bestimmung einzuflecbten,

dafi alle Athener iiber alle Scbriften derselben nur
Gutes reden durften. Welcber Gesetzesiiberscbreitung

hat sich also der Angeklagte schuldig' gemacht, wenn
er weder durch ein Gesetz gehindert ist nachzuweisen,

dafi ein Wort des Hesiod danach angetan ist, schadlich

zu wirken, noch ein VolksbeschluB denjenigen mit dem
Tode bedroht, der behauptet, dafi Pindar nicht durch-

weg das Beste gesagt habe?
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71. Es sind aber doch diese beiden Dichter, Hesiod

namlich und Homer, alter als Solon. Hatte nun Solon

in der unbeschrankten Freibeit des Urteils iiber die

Dichterwerke eine Gefahr erblickt, so wiirde er un-

bedingt ein Gesetz erlassen baben, das den Atbenern

die Kritik dieser Dicbterwerke verboten hatte, und wenn

nicbt Solon, dann ein anderer, wie wir denn hinsicbtlicb

der Namen Harmodios und Aristogeiton einig geworden

sind, daB keinem Sklaven die Namen dieser unserer Be-

freier von der Tyrannengewalt beigelegt werden dtirfen,

eine Bestimmung, der wir durcbgangig Folge leisten 8S
).

72. Wie kommt es nun, da8 sich die Dicbter-

werke nicht einer abnlicben Fiirsorge zu erfreuen

baben? "Weil das erstere eine Erniedrigung unserer

"Wohltater durcb eine Art von Gleichsetzung der

Sklaven mit ibnen in sicb gescblossen baben wiirde, das

letztere dagegen den Dicbtern die Rolle von Tyrannen

zugewiesen batte , die von den Untertanen gepriesen

werden miissen , mogen sie auch an Unverstand und

Bosbeit alle binter sich lassen. Sokrates aber kannte

den Homer nicht als Tyrannen iiber Atben und eben-

sowenig den Theognis, und hatte er sie zur Tyrannen-

herrschaft gelangen sehen, so wiirde er sicb nicht dazu

hergegeben haben, ihnen zu schmeicheln, nein, er hatte,

wenn Verse entscheidend waren, fur die Verwaltung

des Staates 33
) auch als Untertan solcher Tyrannen

Kritik an deren Gedichten geiibt, ebenso wie an den

Taten der DreiBig. Du aber machst inmitten der Demo-

kratie und ihrer Redefreiheit die alten Dichter zu

Despoten iiber die Disputierenden und stopfst den ge-

scheiteren Leuten den Mund zu und verdammst Athen

zum Schweigen.

73. Verurteilte doch selbst Peisistratos, der sich so

sehr um die Homerische Poesie bemiihte, niemals irgend

einen Burger , der sich einen Tadel iiber einen Vers



Apologie des Sokrates. 37

erlaubte, was doch oft genug vorgekommen sein mag
bei der Sammlung der Homerischen Gredichte. Du aber

treibst es in der Demokratie scblimmer als es unter

einem Tyrannen der Fall sein konnte, und bei alledem

lobst du nock den Tbeseus dafiir 34
), daB er auf seine

Herrscbergewalt verzicbtete. Und er acbtete dock die

Freibeit des Volkes nickt deskalb fiir boker als seine

eigene Macktvollkommenkeit, damit Anytos und Meletos

der fiedefreikeit in Atken einen Riegel vorsckieben,

sondern damit wir Atkener aller Furckt ledig unsern
Geist an den Errungensckaften der Wissensckaft und
unsern Korper durck gymnastiscke Ubungen kraftigen

konnten.

74, Und darum eben ist Atben die sckone und
lieblicbe Sckaustatte, zu der man von alien Seiten

kerbeistromt, zu Sckiff und zu FuB, und gar mancke
scklagen kier ikren dauernden Woknsitz auf, andere
trennen sick von kier nur sckwer. nickt etwa weil wir
an Tafelfreuden Sybaris binter uns lieBen, aucb nicht,

weil unser Land durch Weizen gesegnet ware, — das

Gegenteil, Atbener, ist ja der Fall, wir miissen unsere
Nahrung von auswarts einfukren — , nein darum, weil

unsere Stadt eine Werkstatte geistiger Waffen ist.

Dieser fragt, jener antwortet, dieser findet Gelegenkeit
zum Lernen, jener zum Lekren , der eine lobt, was
Frlibere gesagt baben, der andere tadelt, und wieder
ein anderer macbt unverdientem Ruhm ein Ende.

75. Das ist wiirdig der auf der Akropolis waltenden
Gottin, wiirdig der von den Grottern erzogenen Ein-
wokner, wiirdig des Tkeseus, wiirdig des Staates. Dies
verleiht der Stadt ein lieblicberes Ausseken als Lake-
daimon. Darum ist man denen, welcke der Weiskeit
kuldigen, mekr Ekrfurckt sckuldig, als denen, welcke sick

durck Waffengewalt furcktbar macken. Das kat die

tiefe Kluft gesckaffen, die uns von den Barbaren trennt.
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76. Wer also der freien Diskussion den Boden ent-

ziekt, der ist es, der der Demokratie das Herz ausreiBt,

ihr gleicksam die Augen ausgrabt oder die Zunge keraus-

sckneidet. Gem mockt' ick an ikn die Frage rickten,

ob er auck den gastlicken Maklzeiten die gewoknten

Unterkaltungen entzieken will. Diese besteken ja reckt

eigentlick in der Bezugnakme auf die Dickter 35
) :

man

bewundert und preist mancke wolilgelungene Stelle bei

ibnen, ab und zu erlaubt man sick auck eine Bericktigung.

77. Wenn also auck kier der Gesetzgeber etwa

das Sckweigen befieklt und Essen und Trinken okne

jede Unterbaltung vor sick geken laBt, so driickt er den

Gelagen freier Manner den Stempel der Unfreikeit auf,

indem er den Magen gewaltsamer Weise zum Mafistab

der Geselligkeit mackt. "Wer mbokte dann einer Ein-

ladung zum Makle folgen, wo er auf den eigentlick

belebenden und belekrenden GenuB verzickten muB?

Gesetzt aber, jener Gesetzgeber liefie die in dieser Be-

ziekung vorkandene Freikeit besteken , beraubte aber

die Ringschulen der Redefreikeit, oder, besser gesagt,

er gewakrte den andern iiberall Redefreikeit ,
dem

Sokrates aber nirgends, dann mag er eucb Rickter zu

der Uberzeugung bekekren , daB diese UmstoBung der

Gleickkeit sick mit der Gerecktigkeit vertragt.

78. Aber wozu immer nur von den Dicktern reden ?

Wenn Zeus es nickt regnen lafit und dann wieder Regen

im "DbermaB sckickt, dann sckreien wir dock auf,

als gesckake uns das grbBte Unreckt, und sagen okne

Sckeu, was er katte tun miissen, um seinen Verpflick-

tungen gegen die Erde nackzukommen. Auck Tkeognis

aus Megara kannte dergleicken Besckuldigungen reckt

wokl 86
). Kurz, wir versckonen weder das Jakr, nock

die Jakreszeiten , nock selbst den Zeus mit unserem

Tadel, und gleicbwokl reickt niemand eine gericktlicke

Klage ein. Erlaubt sick aber jemand von jungen oder
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auch alteren Leuten zu bemerken , daB dem Pindar

etwas iiber die Lippen gelaufen, was er besser fur sich

bebalten hatte, dann soil dieser von Rechts wegen gleich

znm Schierlingsbecher vernrteilt werden, und wer ihn

nicht verurteilt, der soil den Staat untergraben?

79. Wem, der recht bei Sinnen ist, konnte man
diese Bebauptung zutrauen ? Denn wenn den Dicbtern

von unseren Vorfabren aucb noch soviel Ebre wider-

fahren ist , so ist dies docb nur der Dankeslohn fur

gewisse kurze Lobspriiche auf die Stadt und kein Be-

weis daftir , daB die Dichter in ihren Aussprtichen

durcbweg nur ein gesundes Urteil gezeigt baben. Viel-

mehr wenn Homer des Menestheus 37
) gedenkt als eines

trefflichen Heerftihrers, und von Pindar unserer Stadt

die ebrende Bezeicbnung „Saule von Hellas" 38
) zuteil

ward, so vergalten sie Worte mit Werken. Hielten sie

es ja doch in ihrer angeborenen Hocbberzigkeit fur

angemessen , sich den Lobrednern ibrer Ttichtigkeit,

die sich in ihren Taten bezeugte, dankbar zu er-

weisen. Darum zeichneten sie zur Erwiderung auch

ibrerseits die Dichter aus, ohne indes damit ihre Stadt

ihnen untertanig zu machen, also auch ohne das Zu-

gestandnis an sie, dafi, wenn spaterhin einmal Sokrates

etwas an ihnen auszusetzen hatte 39
), er daftir zum Tode

verurteilt werden wurde. Es vertragt, ihr Athener,

sich ganz wohl mit einander, daB die namlichen Manner

unserer Stadt ein Lob gesungen haben, das der Wirklicb-

keit entspricht, und dabei doch nicht in jeder Beziehung

gute Ratgeber ftir sie gewesen sind.

80. Die namliche Einrede, sagt Anytos, habe ich

auch zu erheben gegen den Tadel, den Sokrates gegen

manche unserer Brauche ausspricht. Denn wenn So-

krates tiberhaupt in seinen Reden den Staat angreift

und die Uberzeugung zu wecken sucht, daB die Stadt

besser fahren wtirde, wenn sie statt der Gresetze durch
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das willkiirliche Machtgebot ernes Unsinnigen gelenkt

wiirde, ein Regiment, bei dem es nie abgeht obne Un-

verschamtheiten der Leibwachter, ohne Ruchlosigkeiten

aus Anlafi von Eheschliefiungen, obne Vermogensraub,

obne Hederlicbe Frauenzimmer , obne MiBbandlungen

von Kindern, obne Verbannung, Mord, Wehklagen und

endlose Tranen — wenn er dafiir schwarmt und in

dieser Bicbtung als Erzieber wirkt, dann mufi ich micb

docb wundern, ihr Ricbter, daB er so lange Zeit gelebt

hat, wahrend er docb langst von den Atbenern batte

zum Tode verurteilt werden miissen. Wenn er eucb

aber die demokratiscbe Regierungsform wiinscht, dabei

aber mancbe der bestebenden Einrichtungen und Brauche

fur verwerflich bait und dies aucb ausspricbt, so ver-

fahrt er aucb dabei, Atbener, durchaus nacb den Gesetzen

der Demokratie.

81. Denn wer von euch wiifite nicbt, daB die Ab-

scbaffung scbadlicber Gresetze durcbaus im Sinne der

G-esetze selbst liegt? Wer sie gab, der verfaBte sie

ja docb im Grlauben an ihre Niitzlicbkeit, wer sie aber

nicbt mebr niitzlicb fand , der bob sie auf , weil das

Gesetz selbst zur etwaigen Abhilfe gegen sicb selbst

auffordert. Der betreffende Gesetzessprucb namlicb

lautet 40
): „Wenn icb micb fiir den nacb meiner Vor-

scbrift Verfahrenden nicbt mebr niitzlicb erweise zur

Erfiillung des beabsicbtigten Zweckes und das, was ich

versprochen, tatsachlich nicht mehr erfiille, so andere

meinen Wortlaut, fiihre Klage gegen mich, verheim-

licbe nichts."

82. Und diesem heilsamen Brauch, ihr Mitburger,

haben wir niemals entsagt, indem wir veraltete Gresetze

durch neue ersetzten zum Nutzen des Gemeinwesens.

Daher die Aufhebung des einen und die Einfiihrung

des andern. So machte das Altere dem Besseren Platz.

Wieviele Gesetze des Drakon , des Solon , des Klei-
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sthenes haben wir aufgehoben ! Das Ntitzlichere tritt

eben siegreicb an die Stelle des Untauglichen und

nimmt nun statt des andern den gebietenden Platz ein.

83. Icb wtirde euch ira Einzelnen die aufgehobenen

und die an ibrer Stelle eingefiihrten Gesetze nennen

und herzahlen, wenn nicbt scbon die Behorde des Areopag

zur Beglaubigung binreicbte, denn bei ibr findet sicb

mancbe Anderung gegen friiher. Und sie erbebt keinen

Einsprucb, weil durchdrungen von der Uberzeugung,

dafi man sicb den neueren Gesetzen als den besseren

fiigen miisse. Wenn demnacb iiber Dinge, iiber die

man in der Volksversammlung reden darf und gegen

die man als Anklager vor Gericht auftreten und eine

Abstimmung berbeifiibren kann — wenn also iiber

solcbe Dinge einer in den Werkstatten sicb auslafit in

dem Wunscbe, dem Gemeinwesen die zweckdienstlicbste

Verfassungsform zu geben, ist der etwa ein Feind und

Verachter der Demokratie?

84. Wenn also, ihr Richter, es dem Sokrates f'rei-

stand dergleichen Belehrungen zu geben, diese Freiheit

aber sicb irgendwie schadlich erwiesen batte, so ware

icb der erste, der seine Stimme gegen ihn abgabe, ob-

scbon, was die Freibeit betrifft , der Hinweis auf sie

scbon mancbem gericbtlicb Verfolgten zur Rettung ver-

bolfen bat — aber einem Sokrates stebt eine derartige

Rettung nicbt zu Gesicht. Welches ware also die

passende Weise, einen Mann zu verteidigen, der meiner

Uberzeugung nacb ein treuer Freund der Stadt ist?

85. Sokrates — icb sage die Wabrheit, wabrbaftig

beim pytbischen Apoll — hat oft auf Dicbter Bezug

genommen , aber nicbt immer in tadelndem Sinne.

Vielmebr so : wo sie auf die sittliche Besserung des

Hbrers binwirken, da nennt er sie weise und edelgeartet

und gottlicb und was dergleichen Benennungen mehr

sind; siebt er aber, dafi sie Schaden stiffen, und den,
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der ihrem Rate folgt, in die unheilvollste Lage bringen,

dann tritt er als ihr Gegner auf, zeigt den Abgrund
und duldet nicht, dafi die Seelen der Jiinglinge ins

Verderben gesturzt werden.

86. Bei diesen Widerlegungen schlagt er denn
zuweilen auch folgenden Weg ein, auf den sich Anytos
fiir seine Verleumdungen mit wahrhafter Gier gesturzt

hat. Sokrates fragt den Gesprachsgenossen, ob Hesiod

nicht weise sei. Notwendigerweise antwortet der von dem
Rufe des Dichters vollig HingenommenemitJ a.

Ti
Wie nun,

"

entgegnet Sokrates, „lobt dieser nicht jegliches Werk,
wenn er sagt, kein Werk sei eine Schande ? " 4

') Diese zweite

Frage des Sokrates kann auch nicht anders als bejahend

beantwortet werden. „Also : wer eine Wand oder ein

Grab erbricht, hat in Hesiod, einem weisen Mann, einen

Zeugen dafiir, dafi er keinen Frevel begeht. " Die not-

wendige Folge davon ist, dafi einerseits der Gefragte
in Verlegenheit gerat, anderseits die Zuhorer in Lachen
ausbrechen, ohne dafi irgend eines dieser Worte etwa
die Gier nach unredlichem Gewinn anregte, nein, ganz
das Gegenteil. Denn indem der Dichter widerlegt wird
und zum Lachen Anlafi gibt, wissen die Horer, dafi man
sich nicht auf jedes Werk ohne Ausnahme werfen diirfe.

87. So kommt er in der Unterhaltung auch auf
den Pindar zu reden, da er dessen Belehrung mifitraut

und furchtet, es mochte nach Anhorung der Worte
„es (das Gesetz) vergewaltigt mit machtvoller Hand
das Recht", etwa ein Jiingling den Gesetzen den Rticken

kehren und die Kraft seiner Hande mbglichst zu
steigern suchen. Und das Mifitrauen des Sokrates gegen
den Dichter ist hier so berechtigt, dafi der hochweise
Anytos sich erdreistet hat, die Worte des Dichters ab-

zuandern als ob er sich mit Skythen 42
) unterhalte und

mit Menschen, die nicht wiifiten, was einem Anytos,
und was einem Pindar gehore. Aber bei aller Mifi-

I
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handlung des Dichters hat er damit doch ein gutes

Werk getan. Denn wenn er den Spruch des Dichters

anderte, so hat er eben damit den Pindar angeklagt

und den Sokrates gelobt.

88. Fraget euch ferner, ob Theognis recht hat mit

seiner Ansicht , der Mensch miisse ganz aufgehen in

der Arbeit fur den Vermogenserwerb , da die Armut

einen zum Stillschweigen verdamme, oder ob Sokrates

recht hat, wenn er die Ansicht vertritt ,
daB der

Arme oft besser zu reden verstehe als die im TJberfiuB

Lebenden. Wtirden doch schon die Tatsachen, die der

Anklager selbst vorgefiihrt hat, zu unserer Recht-

fertigung hinreichen , die Hinweise auf Lampros und

Pheidias 43
) : Pheidias errang mit seiner Rede iiber die

Bildsaulen den Sieg iiber den Ischomachos , Lampros

mit seiner Rede iiber Musik den Sieg iiber den Hippo-

nikos. Darf man aber noch etwas hinzufiigen ,
nun,

wer wiiBte nicht, daB in den Volksversammlungen

viele Geldbarone, dabei aber Strohkopfe, stumm da-

sitzen, wahrend viele von den in diirftigen Verhaltnissen

Lebenden niitzliche Ratschlage vortragen? Kommt es

aber beiderseits zu MeinungsauBerungen , so machen

oft die mit Reichtum Gesegneten den Eindruck, als

fehle es ihnen an der rechten Einsicht, wahrend die

nur kummerlich mit aufierem Gute Ausgeriisteten sich

als trefniche Manner zum Guten erweisen. So hat

denn Sokrates vollkommen recht mit seiner Meinung,

daB die Redefertigkeit eine Sache der Bildung, nicht

aber des Reichtums sei.

89. Nun aber gibt es unter den Athenern nicht

besonders viele Reiche , wohl aber zablreiche Arme.

Nach Sokrates also ist die Mehrzahl von euch fahig

zum Reden, wahrend nach Theognis die groBe Masse

des Volkes zumeist veriichtlich ist. Wer ist nun, Athener,

der bessere Ratgeber fiir den Staat wie fur jeden Ein-
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zelnen ? Der, welcher die Begierde nach Geld entfacht

und durch seines "Wortes Macht darauf hinwirkt. daB

man alle daftir eingesetzten Mtihen mit samt ihren

Gefahren, ihren Wagnissen und Todesangsten fiir riihm-

lich erachte, oder der, welcher mehr zu einsichtsvoller

Besonnenheit mahnt als zura Gelderwerb?

90. Dies also ist die Sinnesart, zu der Sokrates

durch euch und den in unserem Gemeinwesen waltenden

Geist herangebildet ward, und sei es nun, daB er ein

Frevler oder der Schuld ledig ist — beides ist er im

Bunde mit euch. Denn ihr, Athener, hattet es in euerer

Hand , euch zu MitgenieBern der vielen
,
gewaltigen

Reichtiimer des GroBkonigs zu machen und teilzunehmen

an seiner vermeintlichen Herrlichkeit , damals als er,

geschlagen in der gewaltigen Seeschlacht an der uns

benachbarten Insel, seine auf die gewaltigen Riistungen44
)

gegriindeten Hoffnungen fahren lassen muBte und sich

dazu herbeilieB , durch seinen Reichtum unsere Stadt

in seinen Besitz zu bringen : durch eine Gesandtschaft

liefi er ungezahlte Talente anbieten 46
) und aufierdem

stellte er fiir alle kommenden Zeiten seine Gunst und

sein Wohlwollen in Aussicht. Aber nein : ihres Landes

beraubt und auf den Trieren ihr Dasein fristend, wollten

sie doch nichts wissen von den Worten des Theognis

und liefien sich auf die Antrage nicht ein, wohl aber

zogen sie den zur Rechenschaft , der es gewagt hatte

fiir die Annahme einzutreten. Und doch hatte ihnen

die Annahme jener Talente nicht nur das weitere Aus-

harren auf den Schiffen, sondern auch jede andere Not
erspart.46) Allein ihr Ehrgefiihl straubte sich gegen

Reichtum verbunden mit Knechtschaft, die unweigerlich

ihren Einzug in die Stadt halten muBte , sobald sie

unter die Herrschaft der Meder geraten ware.

91. "Wie also ? Sokrates , in seiner Denkungsart
ganz mit dem damaligen Gemeinwesen ubereinstimmend,
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war sich vollig klar dartiber, dafi Theognis mit seiner

obigen Mahnung den Staaten niehts weniger als einen

untriiglichen Rat gibt. Denn hatten unsere Vorfahren

damals, wie 47
) es unsere jetzigen Redner und Staats-

manner halten, in erwerbstichtiger Sinnesart sich auf

auswartige Handelsgeschafte geworfen und demgemaB
die Rednerbtihne den reichen, aber niehts weniger als

zu trefnichem Rate innerlich ausgerlisteten Leuten

iiberlassen, so bedenket, wohin es mit den Angelegen-

heiten des Staates gekommen ware.

92. Um euch nun noch deutlicher erkennen zu

lassen, dafi Sokrates, den diese Menschen jetzt anklagen,

in seinen belehrenden Unterhaltungen dem Volke die

heilsamsten Mahnungen gab , wollen wir von seinen

sonstigen Belehrungen jetzt absehen , und demgemaB
werde ich mich jetzt auf die Mahnungen beschranken,

die er an eure Sonne ricbtete : die verderbliche Wirkung
dieser Mahnungen mag Anytos jetzt dartun, und wenn
er auch nur einen einzigen von euch zu dieser seiner

Meinung bekehren kann, dann diirft ihr auch mich vor

Gericht fordern.

93. So sprach Sokrates zu den Junglingen : BHomer
hat nicht wohl daran getan , wenn er in der Ilias 48

)

die Leute des Volkes von Odysseus mit Schlagen be-

dacht werden lafit, als sie sich zur Abfahrt anschickten,

wahrend die Fiihrer nur mit Worten zuriickgehalten

werden und zwar mit sanften Worten. Denn die

Gerechtigkeit darf sich nicht richten nach der zu-

falligen Hbhe der Lebensstellung ; nein, wenn das Flott-

machen der Schiffe ein Vergehen war, das Priigelstrafe

verdiente , so muBten alle gepriigelt werden ; war es

aber ein Fehltritt, der nur Tadel verdiente, so durften

nicht die einen getadelt, die andern gepriigelt werden,

vielmehr gehorte sich dann f'iir beide die miindliche

Zurechtweisung. Denn wenn er die amtlich Hochstehen-
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den auch fiir die ihrem Wesen nack Besseren hielt im

Vergleich mit der grofien Menge, so war dies erne Unter-

sckeidung , die nickt der Gerecktigkeit entsprach, da

diese sich auf den tugendhaften Charakter als auf das

entsckeidende Moment beziekt. Kann dock auck ein

gewoknlicker Mann des Volkes ein braver Mann sein,

wie umgekekrt ein vom Gliicke Hockstbegiinstigter ein

ganz gemeiner Sckurke sein kann.

94. War dock auck der , welcker die Kassandra
unter den Augen der Atkener sckandete und dadurck

sick zum sckuldigen Urkeber des groBten Unkeiles fiir

das Heer mackte , nickt ein Mann des gewoknlicken

Volkes sondern einer der Feldkerren.49
) Kannte nun

Odysseus diesen Sackverk alt nickt, so war er kein

weiser Mann ; mit welckem Reckte wird er also ge-

priesen ? Hat aber er, Odysseus, niemanden gepriigelt,

der Dickter aber es bekauptet, so gesckiekt dem Odys
sens Unreckt

,

davon.491
)

95. Hiitet euck auck davor , die frevelkaften

Diebesstreicke des Autolykos oder seine Meineide50
) fiir

Gesckenke des Hermes zu kalten oder sie als Lokn
anzuseken fiir die vielen woklgefalligen Opfer. Denn
wie konnten die Gotter, die gewoknt sind Reckensckaft

zu fordern , dergleicken den Menscken als Gegengabe
spenden?" So Sokrates.

96. Was sagst du dazu, Anytos? Habe ick jetzt

etwa die Hbrer dieser Worte zu sckleckteren Menscken
gemackt ? Unmoglick ! Also auck Sokrates nickt, nein,

vielmekr zu besseren, indem ick sie davor bewahre, dem
Homer alles okne Ausnakme zu glauben. Ick ware
also keines strafbaren Vergekens sckuldig ebensowenig
wie Sokrates , der , okne selbst Dickter zu sein , oder

iknen ikren Rukm zu mifigonnen , sick die Aufgabe
stellte, die Dicbterstellen aufzuweisen, die fiir die Horer

die iibrigen aber kaben den Scbaden
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gefahrlich sind. Er tat dies aus Vorsorge : er wollte

diejenigen vor dem volligen Verderben bewahren , die

dem Unheil entgegen gingen, und zwar dadurch, daB
er sie von dem Glauben an die unbedingte Weisheit

der Dichter befreite , da sie bisber noch nicbt ver-

mocbten, den Glauben an deren Weisheit zugleicb rait

einigem MiBtrauen in sie zu verbinden.

97. Aber Anytos schaumt vor Wut, als sollte die

Welt untergeben, wenn ein Athener sich verniinftiger

zeigt als anderswoherstammende Manner. Er befiehlt

ihn den Elfmannern zu iiberliefern, da er fur den

Retter der Jugend gebalten werden will in Sacben der

Dichterbesprechungen. Gib acht, jetzt frag' icb dicb

abermals : Wer in aller Welt ware es denn, dem gegen-

iiber Sokrates die Priigel, die Odysseus dem Volke ver-

abreicbt, gelobt und hinzugefiigt hatte : „Auch du also

scbone behutsam die Vielvermogenden und von Glanz

Umstrablten und priigele dagegen die armeren Leute"?

Wen von denen, die nicbt solcbem Rate gefolgt, bat

er als Ungeborsamen von seinem Horerkreis ausge-

scblossen ?

98. Wenn du aber sagst : „Er selbst traute sich

nicbt die voile Glaubwiirdigkeit zu und desbalb stiitzte

er sich auf die beriihmten Dichter , um seiner Rede
Glauben zu schaffen", so will ich nicbt von dem Wider-

spruch reden , in den du dicb verwickelst , indem du
den Sokrates verleumdest als einen. der die namlichen

Leute (namlich die Dichter) jetzt anklagt und sie dann
wieder lobt, sondern ich werde dir einen weit schlagen-

deren Beweis entgegenstellen.

99. Wohlan denn, zu welcbem Gotte nebmen wir

unsere Zuflucht , wenn wir im Dunkeln tappen , und
von wem erkunden wir die Wahrheit iiber jeglicbe

Frage ? Nicht zu dem Gott , der in der Mitte der

Erde thront als Wachter der Wahrspruche , zu dem
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Pytkiscken Apollo, dessen Orakelspriicben folgend wir

die gewaltigsten Taten vollzogen?

100. Dieser also , der Sckutz- und Stammgott

unsercr Stadt , rief mit Ubergekung aller andern den

jetzt hier vor Gericht Stekenden als den weisesten

Mann aus 51
), und zwar nicht als Vertreter jener Art

von Weisheit, die von den meisten bewundert wird —
denn die hatte er schon vordem gar manckem zuge-

sprochen — sondern derjenigen, deren Aufgabe es ist,

sich um die Wahrheit und deren Erforsckung zu be-

mtiben. Und von diesem Tage ab ward Sokrates ein

beneideter Mann, wie kein anderer, ohne jede Spur von

Uberhebung gegen fruber oder von Aufgeblasenkeit

infolge des Orakelspruckes, aber dock mit der Wirkung,

dafi die Neider in der Beurteilung der Dinge kinter

ikn zuriicktraten.

101. Bei seinem belekrenden Umgang mit jungen

Lenten , was katte er da den Pindar nbtig und den

Simonides und die sonstigen Dichter nack den Kund-
gebungen aus Delpbi? Das ware ja etwa so, als ob

einer , der die Ricbter zu Zeugen baben kann, darauf

verzicbtete, und sick lieber einer Kramerseele bingeben

wollte, die fur Geld alles zu tun bereit ist. Konnte
dock Sokrates, wenn er wirklick zum Sckleckteren auf-

forderte , denen , die etwa einen Religionsfrevel be-

fiircbteten S2
), zurufen : „Seid des festen Glaubens : Es

ist die Pythia , die eucb dazu auffordert , es ist der

am Fufie des ParnaB wabrsagende Gott. Er bat mick
als den weisesten Mann bezeicknet. An ihm vergekt

sick, wer sick der Maknung widersetzt". Niemals kat

einer dergleicken Worte aus seinem Munde vernommen,
und Anytos wird sick nickt erdreisten, auck dieses zu

erlugen, mag er sick auck nock soviel kerausnehmen 53
)

gegen Manner , die im Rufe der grofiten Weisbeit

steken. Wer auf diesem Gipfel des Rukmes stekt, was
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bedurfte der der Umwege , er , dem als wirksamstes
Uberredungsmittel sein wohlbegriindeter Weisheitsruf
zu Gebote stand?

102. Die Jiinglinge, die ihn hoher achteten , als

ihre eigenen Vater, wie du sagst, and auf ihre alteren
Briider mit Stolz herabsahen and sich vom Sokrates
wie durch Zauberkraft angezogen fiihlten , wonach
trachteten sie eifriger als nach dem Beifall des Mannes?
Er bedurfte also nicht erst der Dichter, um seine Uber-
redungskraft wirksam zu machen. Und die beleidigten
Eltern und veracbteten Briider, waren sie nicbt von
Schmerz und Erbitterung ergriffen worden? Hatten
sie sich nicht an die Bichter gewandt und die Ihrigen
gewaltsam zur Vernunft gebracht, dem Sokrates aber
sein Handwerk der Jugendverfiihrung gelegt?

103. Kannst du irgend einen Vater nennen , der
sich offentlich von seinem Sobne losgesagt hatte mit
der Erklarung, er sei durch Sokrates verdorben worden?
Kannst du einen nennen, der seinen Sohn daheim in
Gewahrsam gehalten hatte, um ihn nicht mehr die
verderblichen Bed en des Sokrates horen zu lassen?
Keinen einzigen. Denn sie wufiten recht wohl Be-
scheid sowohl iiber das, was ich bereits vor euch aus-
gefiihrt habe, wie auch iiber das, was ich noch bei-
bringen werde, iiber Diebstahl namlich, iiber Tempelraub
und iiber Betrug. Diese Dinge namlich hielt er nicht
fur unbedingt und schlechtweg verwerfiich, und zwar
aus dem G-runde, weil die Anforderungen des Krieges
sie unentbehrlich machten. So verdiene z. B. der Heer-
fiihrer, der zum Stehlen den Mut und das Geschick hatte,
den Vorzug vor dem, der sich scheue durch Diebstahl
zu siegen. Und wenn du Betrug als Kampfmittel gegen
die Feinde anwendest, so hast du recht daran getan.

104. So hat der beriihmte Themistokles sich zweimal
ernes Betrugsverfahrens bedient : «*) mit dem einen ver-

4
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/

half er Athen zur Sicherung durch den Mauerbau, mit

dem andern rettete er Griechenland. Sehen wir doch

auch, dafi die Arzte sich der Tauschung bedienen, urn

die Begierden der Kranken nicht anschwellen zu lassen.

J a, es kommt wohl auch vor, daB man gegen Gesunde

von diesem Mittel Gebrauch macht, namlich dann, wenn

es fur sie besser ist, getauscht zu werden, als die Wahr-
heit zu horen.

105. Welches Unrechtes also machte sich Sokrates

schuldig, wenn er den Melanthos wegen seines Sieges

riihmte 65
) — auch zu lugen ist ja doch im Kampfe

gestattet, denn wo es urns Leben geht, da gilt auch

der Trug — oder wenn er vom Odysseus beifallig

sagt , er sei wegen des Raubes des Palladiums 56
)
ge-

ehrt worden? Denn die er bestahl, das waren die

Troer, die vorher dem Menelaos sein kostbarstes Gut
geraubt hatten.

106. Aber glaubt ihr etwa, Sokrates hatte durch

die Aufforderung an seine Junglinge zum Kampfe
gegen die Mitbiirger und Freunde ihnen Taten zu-

gemutet , wie sie Feinde gegen Feinde veruben , die

nach Kriegsbrauch gegen einander losgebrochen sind?

Wurde da nicht von seiten der Horer alsbald der Zu-

ruf an sein Ohr gedrungen sein, dafi die vorgebrachten

Beispiele mit diesem Rate nicht in IJbereinstimmung

standen? Allein ich glaube, wenn Sokrates zuweilen

den Diebstahl als niitzlich hinstellte, so dachte er da-

bei an die Vorgange bei Troja und sagte damit nichts

Unerhortes , sondern wies auf Dinge hin , wie ihr

selbst sie im Kriege veriibt, ihr und die Lakedaimonier

und iiberhaupt alle, die, wenn sie die feindlichen Stadte

zerstoren, sich auch der geweiheten Gegenstande nicht

enthalten , indem sie jeglichen Gewinn , den sie dem
Feinde abringen konnen , fiir eine Gott wohlgefallige

Sache halten.
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107. Was aber den Thyestes betrifft und die an-

geblicbe Tatsache , dafi die Hellenen von euren Vor-

fahren betrogen worden seien, so ist es die Bosheit des

Anytos , die diese Dinge bier eingeschwarzt bat.

"WuBte er docb recbt wohl, dafi auf Grand dessen,

was sicb gegen die Troer uud gegen den Heerftibrer

der Bootier abspielte, Sokrates scbwerlicb in den Ver-

dacbt kommen konnte, seine Horer sittlicb verdorben

zu haben, sondern lediglicb auf Grand dessen, was er

selbst (Anytos) binzugeftigt bat. Indes aucb Sokrates

wuBte recbt wobl , Anytos , daB es einander wider-

sprechende Beispiele waren , deren er sicb bediente,

wenn er den Odysseus und Tbyestes und Melantbos 51
)

und unsere Vorfabren nebeneinander stellend, ibrer als

Betrtiger der Hellenen gedacbte.

108. Ware dies also dem Sokrates aus reiner Ge-

dankenlosigkeit passiert, so ware von vornberein jede

bose Absicbt , sowie Scblauheit und Gewandtbeit im
Betrug bei ibm ausgescblossen ; stebt er aber auf der

Hohe der Weisbeit, so batte er sicb durcbaus gebtitet

vor solchen Beispielen, die der Wirkung seiner Worte
scbaden konnten, er batte vielmebr das eine oder das

andere weggelassen. Denn wer seine Horer zur Ge-
recbtigkeit erziehen wollte , der tat nicbt gut daran
derer zu gedenken , die ibre eigenen Angeborigen ge-

tauscbt hatten , wer aber zur Ungerecbtigkeit , der

ging febl , wenn er sich auf Dinge berief , wie sie

Feinde mit Recbt zum Schaden der Feinde begeben.

109. Docb wozu wundere icb micb tiber diese

Dinge und vergesse dartiber anderes, woruber man sicb

weit mebr nocb entsetzen mocbte? „Er lebrt" — so

sagt er — „den Meineid". Er, der selbst da, wo er

einen wabrbaften Eid scbworen will, nicbt bei den
Gottern schwort, sondern zu anderen Wesen seine Zu-
flucbt nimmt S8

) und bei Eiden die Seinigen daran ge-
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wohnt, nicht leichtfertig mit den Namen der Gotter um-
zugehen ? Das klingt ja, als wollte man von einem, der
nicht einmal vom Lande aus das Meer anzuschauen
wagt, behaupten, er suche andere zu tiberreden sich

dem Meer nnd der Seefahrt zuzuwenden.
110. Zeige erst, mein Bester, dafi der Mann wieder-

holt sich des Meineids schuldig gemacht nnd seinen

Beteuerungen nntreu geworden ist, dann erst stelle die

Behanptnng auf, die andern seien von ihm dazu an-

gehalten worden , die Gotter zu miBachten. Und mit
den andern Beschuldigungen steht es, wie ich behaupte,
ebenso. Erst zeige , da6 er ein Tempelrauber , ein

Dieb, ein Gewaltmensch sei, und dann behaupte, da6
er viele sich ahnlich gemacht habe. Sagst du aber,

er fuhre verderbliche Reden — auch in diesem Falle
ohne jeden Beweis — ohne seinen Handlungen etwas
vorwerfen zu konnen, nach denen man doch das wirkliche
Leben bemessen 59

) muB , so erweisen sich deine Be-
schuldigungen gegen seine Reden als schandliche Ver-
leumdungen.

111. An dem Lobredner des Raubes und des Ehe-
bruchs gewahren wir keine Enthaltsamkeit von fremdem
Gut, sondern der eine zerstbrt das eheliche Zusammen-
leben, der andere erbricht die Hauser, und ganz allgemein
entsprechen bei diesen Leuten die Taten den Worten.
Halt sich aber einer von dem , was er anderen
empfiehlt, selbst so fern als nur moglich, so macht er

seinen in Worten gegebenen Rat null und nichtig
durch das , wozu seine Taten auffordern , denn seine

Aufforderung stiitzt sich auf die schwachere Unterlage,
die Abschreckung auf die starkere. Man setze z. B.

den Fall, es mahne einer dazu, dem Gemeinwesen
Geldmittel zuflieJBen zu lassen , hielte aber selbst mit
den seinigen zuriick, dann hat er die Quelle der Frei-

gebigkeit verstopft durch seine eigene Handlungsweise.



Apologie des Sokrates. 53

Und wer in der Schlacht den Befehl gibt, gegen die

Feinde vorzustiirmen, selbst aber nacb diesen Worten
sich rtickwarts in Sicherheit bringt, der macht alle zu
Feiglingen, denn durch das, was er tut, macht er mehr
Angst als er Mut schafft durch das , was er sagte.

Und so ist denn iiberhaupt in dergleichen Lagen der

wahrhaft vertrauenswiirdige Ratgeber derjenige, der
selbst als erster diejenige Handlungsweise betatigt, die

er als die einzuhaltende empfahl.

112. Wenn demnach Sokrates Anleitung gab zu
Meineid, Diebstahl, G-ewalttatigkeit und was sonst
noch von Anytos angefiihrt ward , wahrend seine

eigentliche Uberzeugung nach der entgegengesetzten
Richtung ging, namlich auf Gottesfurcht , auf Ver-
achtung des Geldes, auf maBvolle Lebensfiihrung, auf
Besonnenheit und wohlanstandiges Benehmen, so hatten
das seine Horer flir ein bloBes Spiel mit Worten ge-
halten — denn in seinen Taten zeigte er sich ganz
anders — und sie hatten den Eindruck gehabt, dafi

er tatsachlich fiir recht hielt nicht was er sagte, sondern
was er durch sein Leben offensichtlich bewahrte. Seine
Horer also hatten dann sich nicht an seine Worte ge-
kehrt, sie hatten sich vielmehr an seine wirklichen
Taten gehalten und hatten diesen nachgeeifert. 60

) Denn
sie hatten doch nimmermehr geglaubt, dafi Sokrates,
was er den anderen so dringend anempfahl, von sich
selbst fern gehalten hatte , und dafi er seinen An-
hangern die zu sittlicher Besserung fiihrenden Wege
gezeigt, selbst aber den zur Schlechtigkeit fiihrenden
gewahlt hatte. 61

)

113. In Wahrheit aber leitete er weder durch
Worte noch durch Taten die Junglinge jemals zur
Schlechtigkeit an, wogegen Leute , die ihm in keiner
Beziehung gleichen

, ungerechte Anklagen gegen ihn
emreichen und liigenhafte Beschuldigungen gegen ihn
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erlieben. Und wenn es ihnen gelungen ist, einen ihrer

Mitbiirger aus dem Wege zu raumen , so halten sie

das fiir eine glanzende Tat und fragen 62
) , was wohl

die Burger iiber sich hatten ergehen lassen miissen,

wenn sie (die Anklager) die Sache nicht an die grofie

Glocke gehangt hatten. Nichts Schlimmes hatten die

Burger zu befiircliten gebraucht, wenn anders keine

bose Absicht vorlag , wie dies auch bei unserem An-
geklagten hier in Bezug auf seine Unterredungen nicht

der Fall ist, zu dessen Gunsten auch der Umstand
spricht , da8 er seine Unterredungen nicht im Ver-

borgenen hielt. Denn die Frevler und Missetater sind

es, die sich die Dunkelheit fiir ihre Beratungen wahlen,

wo sie hoffen unentdeckt zu bleiben, wogegen diejenigen,

die einen Wandel fiihren , schlicht und recht , wie es

sich gehort, all ihr Tun und Treiben der Offentlichkeit

und den Blicken aller preiszugeben keinerlei Bedenken

tragen.

114. Daher klingt es denn auch wunderlich genug,

wie Anytos euch den Glauben beizubringen sucht, das

Geheime sei schlimmer als was offen gescbieht. „Wenn
das", sagt er, „was Sokrates nicht verbirgt, so schad-

lich ist, als was fiir einen Mann und was fiir einen

Berater wird er sich denn dann entpuppen , wenn er

mit seinen Liebhabern allein beisammen ist?" Wo
denn ? Wann denn ? Welche Schamlosigkeit erlaubst

du dir da, Anytos ? Wo hatte Sokrates je Zusammen-
kiinfte, aufier an wohlbekannten Statten? zu Hause?
im freien Felde? Sonst wo?

115. Aber damit du nicht auch das Verborgensein,

von dem du redest, ihm etwa als Vergehen anrechnest,

so gib Antwort auf folgende Frage: Verrat das, was
du in deiner Anklage vorbringst , namlich das All-

bekannte und durch viele Zeugen Bestatigte einen

Schadenstifter und Gesetzesubertreter oder nicht?
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Denn wenn daraus kein Schaden erwachsen oder ein-

getreten ist , so liegt darin das Bekeimtnis , daB du

ein schandlicher Verleumder bist, verhalt es sich aber

so, wie du in deiner Anklage es dargestellt hast, so

traust du dem Sokrates ein gehoriges Ma6 von Tapfer-

keit oder besser gesagt von Tollktihnheit zu.

116. Was hatte Sokrates also fiir Grund gehabt,

wahrend er das eine an die Offentlichkeit brachte, das

andere gebeim zu balten? Denn entweder war er

angstlich und zaghaft , und dann hatte er alles ins

Verborgene gezogen, oder er war eine kiihne und ge-

fahrliebende Natur, dann hatte er sich vor nichts auf

der Welt gefiirchtet. Du wirst ja doch nicht behaupten

wollen , dafi es grbBere Wagnisse gebe als die Irre-

leitung der Jugend und die Verachtlichmachung der

Gesetze und die Untergrabung der Staatsverfassung ?

117. Wenn Anytos aber sagt, Sokrates unterrede

sich mit den jungen Leuten, wolle aber von den alteren

nichts wissen , so ltigt er , und obschon er unter euch

sowie auch unter den Umstehenden nicht wenige sieht,

die ihre Freude an ihm hatten und gem mit ihm zu-

sammen waren und Umgang mit ihm pflogen und

seinen iiblichen Belehrungen lauschten , ist er doch

unverschamt genug, von ihm zu behaupten, er meide

die Manner und jage der Jugend nach. Er ist namlich

der Meinung, ihr wiirdet das, was ihr jetzt hort, fiir

glaubwiirdiger erachten, als das, was euch die ganze

Zeit daher aus eigener Erfahrung zum Bewufitsein

gekommen ist.

118. Doch abgesehen davon ; hatte er sich selbst

als Lehrer und seine Wohnung als Lehrstatte bezeichnet

und hatte er dort seinen standigen Sitz genommen, einen

Tiirhuter angestellt und dem einen den Eintritt gestattet,

dem andern aber nicht, oder besser gesagt, hatte er

den strengen Befehl gegeben, die Jiinglinge einzulassen,

_
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die Alteren dagegen nicht , so wiirde man vielleicht

das Beisammensein verdachtigen konnen ; wenn er aber

weder versprach , als Lehrer aufzutreten, noch allein

mit der Jugend sich zu unterhalten , wenn vielmehr

jeder Ort, wo er Lernbegierige traf, auch zur Statte

der Unterhaltung ward, indem er sich als belehrungs-

bediirftig ausgab, und wenn ihn dann in dichtem Kreise

eine Menge williger Horer umgab
,
wie darf man da

behaupten , er habe die einen zugelassen , die andern

nicht ? Demi es war nicht des Sokrates Art, die Hor-
begierigen wegzutreiben , vielmehr waren diejenigen,

die nicht zum Sokrates kamen , nnr solche , die kein

Verlangen trugen nach seiner Belehrung. Da aber

stellst dich an, als wolltest du die Winde anklagen zu
Gunsten derer, die sich nicht auf die See wagen wollen,

oder — Gott sei's geklagt — wie solcbe , welche die

Quellen anklagen zum Schutze derer, die nicht Wasser
fur sich aus ihnen schopfen.

119. Soil man aber den G-rund dafiir nennen, dafl

sich an seinen Unterredungen Jiinglinge lebhafter be-

teiligten als altere Leute , so ist , was ich zu sagen
habe , nichts weiter Absonderlicbes , sondern was bei

den Lehrern der Musik und der Grammatik sowie der

iibrigen Lehrfacher die Uberzahl der Jiinglinge er-

klarlich macht, das trifft auch auf unseren Fall zu.

Und was ist dies? Der Dmstand, dafi diejenigen, die

noch im Lernalter sind , darauf allein ihre geistige

Kraft richten, aller sonstigen Sorgen und Bestrebungen
enthoben, wahrend euch, ihr Richter, glaube ich, tau-

senderlei Sorgen von alien Seiten her umgeben, Weiber,
Kinder, Haushalt, Gesandtschaften, Volksreden, kurz,

die gesamte Fiirsorge fiir das Gemeinwesen , ein be-

deutendes Hindernis auch fiir solche, die den lebhaften

"Wunsch hegen, sich an den Unterhaltungen der Jiing-

linge zu beteiligen.
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120. Sage also niemand, nur Jiinglinge hatten

sich mit Sokrates unterhalten, sondern man frage, ob

irgend em Alterer ausgeschlossen wurde, wenn er teil-

zunehmen wiinschte. Das erstere ware ein Zeichen

der Misgunst gewesen, 63
) indem Sokrates fiir sie nicht

batte kerausriicken wollen mit dem, was er batte, im

letztern Fall trafe die Sckuld die betreffenden (altera)

Leute selbst, wenn anders sie freie Zeit katten, oder

die Umstande, die kindernd dazwiscken getreten waren.

Tatsacklick war er soweit entfernt, sick denen zu ent-

zieken, die ikn nackgingen, daB er manckmal denen

nacklief, die sick ikm entzieken wollten. Diejenigen

freilick , die er auf sckleckten Wegen betraf , war er

nickt gesonnen zu loben, durck seinen Tadel aber tat

er iknen web. Ware es also dem Sokrates bescbieden

gewesen, mit alien Atbenern in Gemeinschaft zu leben

obne Widerstreben auch nur eines einzigen, dann hatten

sie alle das zu horen bekommen , was die Jlinglinge

korten. Sie sollten versteben lernen, was die Dichter

sagen , sollten dabei aber die Steuermanner sich zum
Muster nebmen und sich in Acht nehmen vor den ge-

fahrlichen Stellen der Gedickte , sowie jene vor den

Klippen.

121. Aber was soil man davon denken , ikr

Atkener
,

6i
) wenn euere Sohne okne Weiteres glauben

sollen , daB Athene , in menschliche Gestalt sich ver-

wandelnd , den Pandaros reizte , die feierlichen Eid-

schwiire zu brechen, 65
) und daB Hera von dem grollen-

den Zeus mit FuBeisen behaftet aufgehangt wird, 66
)

und daB Aphrodite jetzt dem Alexandros Kuppler-
dienste leistet, 67

) und dann, sie selbst und Ares, von
Diomedes verwundet werden ? Oder glaubt ihr , dafi

die Erzahlung von des Apollon und Poseidon Knecktes-
dienst fiir die Jiinglinge niitzlick zu koren sei ? Oder
die beinahe vollzogene Fesselung des Zeus durch die
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gegen ihn verbiindeten Gotter? Oder der Kampf
samtlicher Gotter gegeneinander ? Oder die Erzahlung
iiber die Entmannung, deren Kronos sicb erdreistete?

Oder die Strafe , die dieser selbst biifien mufite fiir

den schamlosen Frevel, den er an seinem eigenen Vater
veriibte und wofiir er keine leicbtere Strafe durch
seinen eigenen Sohn iiber sich ergehen lassen mu6te?

122. Verdirbt Sokrates wirklich die Junglinge
oder hindert er nicht vielmebr, daB sie verdorben
werden ? Wie laBt es sich dem gegeniiber rechtfertigen,

daB Homer, der den Gottern so vieles Bose nachsagt,
mit Ehren iiberhauft wird, wahrend Sokrates, der des

Homers Gedichte in mancher Beziehung lobt, in anderer
Beziehung aber dies nicht iiber sich gewinnen kann,
zum Tode verurteilt wird, und zwar gerichtlich be-

langt von einem Anklager, der sich selbst in schweren
Schmahungen gegen Homer ergangen hat? Das sieht

so aus, als miiBten fiir dasselbe Vergehen die andern 68
)

gerichtlich belangt werden, er selbst (der Anklager)
dagegen vollig unbehelligt bleiben.

123. Um aber ihn selbst wie auch euch nicht in

Zweifel dariiber zu lassen, dafi er tatsachlich den
Homer geschmaht hat, will ich an eine unscheinbare
Aufierung aus seiner Rede erinnern. 69

) "Wenn er nam-
lich behauptete, Odysseus habe wegen begangenen
Gottesfrevels alle moglichen Leiden iiber sich ergehen
lassen miissen , teils zu Lande teils zur See , auf der
Heimfahrt und Daheim, so hat er mit alle dem dem
Homer iibel mitgespielt. Wie so? "Weil jedermann
zugeben wird, Homer habe seine Odyssee zum Preise
des viel umher geschlagenen Helden gedichtet und
diesen einen Helden so ausgiebig verherrlicht , wie
alle anderen zusammengenommen. Denn die Ilias urn-

fasse die Ruhmestaten aller Helden , die Odyssee nur
den Preis des Odysseus.
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124. Deshalb macht er die Athene zu seiner fur-

sorgenden Beschiitzerin
,

70
) die nicht nur in alien Be-

ziehungen seine Gehilfm ist, sondern auch seine Gestalt

verwandelt, jetzt ihn entstellend und dann wieder lhn

verschonernd, je nachdem das eine oder das andere sich

notig macht. 71
) Aber auch die Ursache des Zornes

des Poseidon gegen ihn ist in seiner Dichtung kein

gerechter. 7
"
2
) Denn Poseidon trat als Racher des ge-

blendeten Kyklopen anf , Odysseus aber hat dies in

berechtigter Gegenwehr gegen den Kyklopen getan

und zudem auch noch zu seiner eigenen Rettung. Es

geschah ihm also Unrecht, wenn er deshalb umherirren

mufite, und wenn er so zahlreiche Leiden und Gefahren

siegreich iiberwand, so bewahrte er sich als ein tugend-

hafter Held.

125. Des Homer Absicht war also, ein Gedicht

zum Ruhme eines bewundernswerten Helden zu machen,

Anytos dagegen stellt den Mann , den Homer wie in

alien Beziehungen, so namentlich deshalb fur hervor-

ragend trefflich hielt, weil er allein dem langen Krieg

ein Ende machte, als den allerunseligsten Menschen

hin, der zugleich gottlos und ungliicklich sei. Wie

konnte es also eine hartere Anklage gegen Homer

geben als die, er habe sich den schlimmsten der Teil-

nehmer am trojanischen Krieg ausgewahlt, um ihm so

reichliche Miihe zuzuwenden?

126. Hat dieser also ein Recht, vor Gericht fiir

Homer einzutreten oder verdient er nicht vielmehr

selbst gerichtlich belangt zu werden, er, der des Homer

dichterischen Plan in Grund und Boden herabreifit,

wahrend er selbst wegen einiger Verse andere vor Ge-

richt fordert ? Wenn der, der einem anderen die Hand

verletzt hat, mit Recht gestraft wird, muB dann nicht

der Morder eines andern unbedingt schwerere Strafe

erhalten ? Aber weder Anytos hier, noch Sokrates be-
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gehen ein Verbrechen, wenn sie an den Dichterwerken
etwas auszusetzen haben.

127. „Aber Sokrates", so behauptet er, „erzog die

Leute zum Nichtstun". Wieso? Redete er ihnen je-

mals ein , das miiBige Dasitzen sei dem werktatigen
Zugreifen vorzuziehen? Riet er den Handwerkern,
ihren Kunsten den RUcken zu kehren ? Riet er den
Landwirten ihrer Liebe zur Muttererde Valet zu sagen,
den Kaufleuten das Meer zu meiden, den Seeleuten zu
schlafen, den Rhedern ihre Schiffe leek werden zu
lassen, kurzum riet er alien die Hande in den Schoofl
zu legen und in den Himmel hinaufzustarren , als ob
von dorther die Nahrung kommen mufite ? Trete dock
auch nur ein einziger von alien Athenern hier als

Zeuge dafiir auf, und ich werde sckweigen. Wenn er
aber die Faulenzerei nicht lobte, dagegen es fur toricht
erklarte, dem Gelderwerb grofieren Eifer zuzuwenden
als der Heranbildung der Seele zur Tugend, mit der
Begriindung, das Hochste sei fur den Menscken die
Seele, das Zweite der Korper, das Dritte das Geld,
war das etwa eine AufForderung zum Nichtstun?

128. Irgend einer Werktatigkeit obzuliegen nannte
er nicht etwa Schlechtigkeit , wohl aber forderte er,

da6 man nicht das von Natur Zweite hoher achte als
das Bessere. Denn da er sah, wie so viele ihre Sbhne
nicht anders als die Sklaven erzogen und weder ihre
Seele bildeten, noch ihren Leib durch Gymnastik kraf-
tigten, sondern nur von iiberall her Geld zusammen-
scharrten, als ware dies die einzige Quelle der Gluck-
seligkeit

,
so machte er es sich zur Aufgabe

, die in
schwerem Irrtum Befangenen zur Vernunft zu bringen.
Er tadelte sie also und suchte sie umzustimmen und
ihrer Bildung eine andere Richtung zu geben, indem
er sie mahnte

, nicht in Unkenntnis zu bleiben iiber
das, was dazu notig ist, und nicht gleichgiltig zu sein
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gegen das, was die grofite Fiirsorge erfordert, und

nicht immer nur sich abzumiihen fiir das, was von

geringerem Wert ist. Wenn es nach ihm ging, so sollte

wer reich ist, zugleich auch einsichtsvoll sein.

129. Abgesehen aber davon, hatte er vielleicht

Unrecht getan, wenn er die, welche von ihrer Hande

Arbeit lebten , dieser ihrer Arbeit abwendig gemacht

hatte, so dafi sie sich hatten aufs Betteln legen miissen.

Waren es aber Leute, die iiber eine Schaar von Skla-

ven geboten — und du hast das ausdriicklich zugegeben,

Anytos, mit den "Worten, es schlossen sich dem Sokrates

nicht die Armseligsten an — machte er dann wirklich

das Land unfruchtbar und beraubte er wirklich die

Erde ihrer Bebauer? Waren die Grundbesitzer und

mit Beichtum Gesegneten etwa nicht in der Lage,

neben dem Bemiihen fiir ihre Seelenbildung auch fur

die Bewirtschaftung ihres Grand und Bodens zu sorgen?

130. Was also die andern anlangt , so hielt er sie

keineswegs von der Arbeit ab , was aber ihn selbst

betrifft, so hatte er weder Landbesitz von seinem Vater

ererbt noch Schiffe ; das kleine Kapital aber, das ihm

zur Verfugung stand, hatte er , wie bereits bemerkt,

verloren und nichts war ihm leichter, als die Armut

zu tragen. Kein Mensch war wie er imstande, dem

Hunger zu trotzen. Ware es also moglich , ein Heer

von Kriegern zusammen zu bringen, die nach Sokrates

geartet waren, so hatte es kein anderes geben konnen,

das uniiberwindlicher gewesen ware. Denn wie hatte

solchen Mannern der Durst etwas anhaben konnen,

und wie die Hitze ? Hatten sie nicht eine durre Sand-

wiiste durchzogen, als ware es eine Landschaft, in der

iiberall die Quellen sprudelten?

131. Was aber den MiiBiggang des Sokrates an-

langt, so habt ihr Proben davon erlebt, ihr Athener,

bei Delion und bei Amphipolis, wo er durch seine jeder
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Anforderung gewachsene Beharrungskraft die Augen
aller Soldaten auf sich zog, Nachts nicht weniger als

am Tage. Denn er schien wie aus Eisen gebaut. So
spottete er des thrakischen Winters. Und dock, wie

stebt es mit dem Miifiiggang? Seine unausbleiblicke

Folge ist die Weicklickkeit, und die Weicblickkeit hat

wieder zur Folge , daB man nickts von dergleichen

Zumutungen ertragen kann. Sokrates aber lieB sich

auch durch die starksten Unbilden des Klimas nicht

aus der Fassung bringen. Und als er in der Ungliicks-

schlacht bei Delion mit fliehen muBte , war er unter
alien der einzige , der auch auf der Flucht noch den
Feinden furchtbar war. So stand es mit seiner korper-

lichen und geistigen Verderbnis infolge des MiiBig-

gangs.

132. Wie es scheint , laBt Anytos nur die Syko-
phanten als tatkraftige Manner gelten, wahrend die-

jenigen, die etwas auf Bildung geben und ihren Geist
von Vorurteilen zu reinigen suchen , in seinen Augen
tatenlose Manner sind. Die Athleten verschont er mit
seinen Schmahungen ; und doch , was geht denn von
ihrer Kraft auf andere liber ? Dagegen stellt er die-

jenigen, die statt des Korpers den Geist in Zucht
nehmen, wovon auch andere Vorteil haben konnen, vor
der Welt als unnutze Gresellen hin. Er hat kein Auge
dafiir, dafi es etwas GroBeres gar nicht geben konne,
als wenn die Mahnungen und Tadelworte des Sokrates
die Folge hatten, unsere Staatsmanner zu Freund ender
Tugend zu machen.

133. „Er tritt nicht als offentlicher Redner auf",

sagt Anytos. Diese Zuruckhaltung teilt er mit vielen
Athenern, wie sie ja durch Solon auch gestattet ist, denn
er hat keine Anlage zum rednerischen Verkehr mit dem
Volke, wie es denn auch hinsichtlich anderer Gebiete-gar
viele gibt, die darin Laien geblieben sind. Aber wenn
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er junge Leute vorzeitig sich auf die Rednerbiihne

stiirzen sieht, dann schilt er sie, halt sie zurtick 73
) und

duldet nicht, daB sie in die staatlichen Angelegenheiten

hineinpfuschen. Das ist des Sokrates Art, durch die

er schon oft den Staat vor unkundigen Steuerleuten

bewahrt hat. Und er hatte die ganze Zeit daher als

MMigganger in Athen gelebt? Er , immer bemiiht,

alien den groBten Nutzen zu schaffen und die Menge

zu befreien von der Zudringlichkeit unverstandiger

Redner? Ich aber halte den, der den Schadenstiftern

entgegentritt, fiir einen Wohltater derer, die den Schaden

nicht zu kosten bekommen haben. Wen man aber

Wohltater nennen kann, wie kann man den noch als

Mtifiigganger bezeichnen ?

134. „Er ist kein Geldwechsler". Ein Geldwechsler

ware also ein besserer Fiihrer der Jugend. Er ist im

Unrecht. 74
) Du tadelst ihn , weil er nicht reich ist;

dafi er aber die Armut mit groBter Gelassenheit er-

tragt, daftir hast du keine Bewunderung ? Und Lake-

daimon haltst du fiir den besten Staat , weil es dort

keinen Sophisten gibt, den Sokrates aber, der die Ar-

mut mit jenen (den Lakedaimoniern) teilt , zeihst du
eben wegen dieser Ahnlichkeit mit jenen de3 Unrechts ?

135. Ehedem gab es keine dergleichen Vorwiirfe

vor Gericht, daB man nicht reich sei, dafi man nicht

Gold zusammengescharrt habe , daB man nicht Land
zusammengekauft habe , nein , im Gegenteil , es hieB :

„ dieser , der nur ein kleines Erbe von seinem Vater
erhielt , hat jetzt einen gewaltigen Haufen Geld zu-

sammengebracht , ist ein GroBgrundbesitzer und hat
sich im Flug iiber die Menge erhoben. Was soil

dieser Wechsel und woher kommt er ?" Sokrates afeer ist

wohl der Einzige auf der Welt , der gerichtlich ver-

folgt wird , weil er sich zufrieden gibt mit dem was
er hat.

J
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136. Wenn aber , ihr Richter, Anytos ihn einen

Lehrer der Schlechtigkeit nennt und auch versichert,

daB die Jugend durch ihn verdorben worden sei , so

konnte er sich dafiir auf niemand anders berufen, als

auf Alkibiades undKritias. Die Verteidigung

hiergegen ist leicht , doch wtirde ich micb schamen,

wollte icb den Alkibiades in Bezug auf seinen Ruf auf

gleicbe Linie stellen mit dem Kritias, der mit voller

Absicht den Staat geschadigt bat, wahrend Alkibiades

ihm aucb viele Vorteile und Wohltaten verschafft hat,

wenn er auch verhindert ward, ihm ausnahmslos niitz-

lich zu sein , vielmehr in die Zwangslage kam , ihm
wehe zu tun. Wie soil ich es also halten ? Ich werde
zunachst einiges Wenige tiber den Alkibiades sagen,

sodann zugeben , daB beider Vergehen gleichwiegend

war, um dann zu zeigen, dafi den Sokrates keinerlei

Schuld dabei trifft.

137. Welche Anklage liefie sich also gegen Alki-

biades erheben? Etwa, dafi er in dem Rufe eines

Alkmaion 75
) und Hipponikos stand und ihm hoch-

fliegende Entwiirfe und entsprechende Taten zugetraut

wurden , und daB man viel sprach von seinem Vater
Kleinias 76

) und dessen Schlachten und riihmlichem Ende,
und dafi er von starkstem Selbstgefuhl erfiillt war,
das dem Glanze der beiden hochberuhmten Familien
entsprach? Oder, daB er durch seine Schonheit der

Stolz seiner Mutter war und Bewunderung erregte in

seiner Jugendblute r* Oder, weil er die Rolle seiner

Vorfahren wieder aufnahm und sich zum Wohltater der

Stadt aufwarf ? Oder, daB er die Grenznachbarn zum
Kriege gegen Sparta reizte und die Verwiistung, mit der

Attika bedroht war, auf das Gebiet jener hinuberspielte?

Oder daB er den Bestand des Staates in seinem damaligen
Umfang nicht euerem Verdienst entsprechend fand und
sein Augenmerk auf feme Lander richtete?
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138. Aber wenn ihr diejenigen haBt, die euch des

vorhandenen Besitzes berauben , miiBt ihr dann nicht

unbedingt diejenigen loben, die euch zu VergroBerungen
verhelfen? Jener schaute aus nach dem ionischen

Meer, nach einer groBen Insel, streckte die Hand nach
Sizilien aus, strebte nach dem Besitz von Italien, hoffte

Libyen 77
) in seine Gewalt zu bringen , trug sich mit

dem Gedanken, Hesperien zur Vormauer des Peloponnes

zu machen , suchte den Krieg durch einen giinstigen

AbschluB zu beendigen , um dann liber die Lakedai-

monier herznfalien, 78
) nachdem er die Macht des Staates

gehoben. Aber seine Neider und Gegner, die mit ihrer

Beredtsamkeit ihn nicht bewaltigen konnten , legten

sich selbst auf Gottesfrevel, zertrummerten die Hermen
und biirdeten ihre eigenen Freveltaten jenem auf; Me-
token und Mysterien muBten zum Yorwand dienen,

und kein Rankespiel , keine Kunst , keine List ward
gespart. 79

)

139. Nun gebt acht : er war bereit Rechenschaft
abzulegen, seine Gegner indeB erlieBen den Bef'ehl, dio

Seefahrt anzutreten. Er segelte nach dem ionischen

Meer, sie aber wiegelten das Volk gegen ihn auf. Er
wollte die Insel gewinnen, sie aber riefen ihn zuriick,

um ihn dem Verderben preiszugeben. Was also tat

er? Was jeder Mann von Verstand gotan hiitte. Er
rettete sich und hiitete sich vor dem Ahgrund. Und
er glaubte damals von der Salaminia 80

) aas iblgenden

Zuruf zu hb'ren: „Fliehe so rasch als nur moglich,

Alkibiades. Fliehe. Suche Rettung, da du sie in

Athen nicht findest. Dem Anschein nach wirst du zur
Untersuchung zuriickbeschieden, tatsachlich aber, am
zum Tode verurteilt zu werden. Die Verleumdungen
gegen dich finden Glauben. Und die ganze Zeit da-
her beschaftigt man sich mit der Anklage gegen
dich".
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140. Darf man sich nun dariiber wundern, wenn

sich einer nicht entschliefien konnte, ungerechterweise

in den Tod zu gehen , wenn er vielmehr dahin seine

Fahrt richtete, wo er sicheres Unterkommen erwarten

durfte ? So war er denn in Sparta und tauschte Athen

mit leeren Vorspiegelungen. Kaum hatte er aber das

Vertranen der Spartaner gewonnen , so war er mit

seinen Planen ancb schon wieder auf euerer Seite: er

lockte die ausschlaggebende Macbt des Perserkonigs

auf die Seite Athens, brachte dagegen die Flotte der

Lakedaimonier zur Auflosung auf Grund des mangeln-

den Soldes und beraubte sie der erwarteten Trieren.

Und, obscbon Fliichtling und unterrichtet iiber die

feindselige Stimmung der Volkspartei in Athen gegen

sich, Anytos, lieB er doch nicht eher davon ab sie

niederzukampfen , als bis ihr, in beschamender Er-

innerung an seine Seeschlachten , seine Kampfe und

Siege und an die durch ihn fur euch gewonnenen

Stadte, seine Rtickberufung beschlosset und die Fliiche

gegen ihn zuriicknahmt. Er aber, dieser graBliche

Mysterienfrevler, wandelte nun wieder den alten Weg.

141. Ich will nicht reden von der Menge seiner

Gespanne , die er in euerem Interesse in Olympia

kampfen liefi , sowie von dem gewaltigen Aufwand,

den er dafiir machte und der den Ruf euerer Macht

iiber alle Lande verbreitete. Er wird sich also auch

in dieser zweiten Periode erweisen als schuldig der

vorschnellen Keckheit eines Steuermanns , nicht aber

innerer Schlechtigkeit , und uberhaupt als ein Mann,

der der auswartigen Politik vollkommen gewachsen war,

aber der hamischen Gresinnung, die unter euch herrscht,

zum Opfer iiel, als ein Mann endlich, der der Stadt weit

nutzlicher war, als diejenigen, die ihn verbannten.

142. Wenn ich euch diese Bemerkungen vortrug,

Athener, so geschah dies weniger urn des Alkibiades
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und des Sokrates willen als in euerem Interesse und

um eueres Eubmes willen. Denn es darf nicht so scheinen,

als hattet ihr euch mit einem Gottesfrevler versohnt,

sondern als hattet ihr einen Schuldlosen wieder nnter

euch aufgenommen. Una euch aber klar zu machen,

in wie hohem Grade der hier jetzt vor Gericht Stehende

das Recht auf seiner Seite hat, will ich annehmen,

Alkibiades sei um nichts besser als Kritias, und will

weiter annehmen, Sokrates sei Lehrer, obsehon er nie-

mals irgend einem gegenuber sich zu solchem Lebr-

beruf bekannt hat. 81
) Und ihr sollt nun aufs Strengste

priifen , ob einer ,
der sich als Lehrer betrachtet zu

sehen wiinscht, verantwortlich ist fur die Schlechtig-

keit derer, denen zum Lernen der gute Wille oder die

Fahigkeit fehlte. Denn wenn er ihnen vortrug, was,

wenn sie danach -gehandelt hatten , ihnen Nutzen ge-

bracht hatte, sie aber — die Horer — nicht darauf

achteten, da sie an andern Dingen Gefallen fanden,

wie darf man dann seinen HaB auf Sokrates werfen

statt auf jene ? Das ware doch nicht viel anders, als

wollte man einem Landwirt, der nichts verabsaumt hat

von dem, was die Bodenbearbeitung an Miihe und Arbeit

erfordert, sondern Hande, Gerate, Stiere und Saatkorn

in regelrechter Weise verwendete, weiterbin aber nicht

den geringsten Ertrag aus dem von Natur unergiebigen

Boden erzielte — als wollte man dem die Schuld an

der Sache beimessen, wahrend es ihm doch nicht schwer

fallen wtirde sich iiber sein technisches Konnen aus-

zuweisen und hinzuweisen auf die Schlechtigkeit des

Bodens.

143. Sehen wir doch auch in den andern tech-

nischen Berufen, wie die einen ihren Lehrer iibertreffen,

die andern es ihm gleichtun, noch andere hinter ihm
zuriickbleiben, endlich auch solche, die iiberhaupt nichts

lernen. Daher kommt es, dafi e i n Schuster besser ist
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als der andere und ein Zimmermann besser als der

andere, wenn gleich beide denselben Lehrmeister ge-

habt haben. Denn, ibr Atbener, die Natur bat mebr
Grewalt und Kraft als der Unterricbt. 1st sie von
scblechter Art , dann ziebt sie den Menschen zu sicb

berab und macht jede erzieberiscbe Tatigkeit frucht-

los. Ware dem nicht so, dann wiirde bei alien, welcbe

dieselbe Kunst tiben, der Stand ibrer Sachkunde gleicb

sein. Wenn aber , trotz des uberall hervortretenden

machtigen Einflusses der Natur, die Menscben dies nicht

recbt glauben wollten, sondern bei mangelhaften Fort-

scbritten der Scbliler den Lebrern eine Ziichtigung zu
teil werden liefien, dann wiirde dies das Ende aller

tecbniscben Berufe bedeuten, da niemand wagen wiirde

darin zu unterweisen auf die Gefahr bin, dafi ibnen

dabei iibel mitgespielt wiirde. Nein, meiner Meinung
nach ist man den Lebrern durcbweg Dank schuldig

und wenn die Scbiiler nicbts lernen, so trifft der Vor-
wurf sie selbst.

144. Und was die Gesetzgeber anlangt, so halten

alle Menscben sie fur nicbts anderes als fur Lebrer,

und zwar Lehrer nicbt irgend eines besonderen Alters
oder eines besonderen Standes in den Staaten, sondern

gleicherweise der Jugend wie des Alters, der Manner
wie der Frauen , der Biirger wie der Fremden , der

Sklaven wie der Freien. Und darum werden sie am
meisten geebrt nacbst den G-bttern ; denn von ihnen

haben wir gelernt, was zu tun und zu lassen sicb

ziemt. Und nicbt davon allein boren wir , sondern

auch von Belobnungen und Strafen ; die letzteren gelten

den Ungeborsamen, die ersteren den Tadellosen. Indes

reicbt aucb das, was diese beiden zu erwarten baben,

nicbt aus, um die Bosheit auszurotten. Vielmebr legen

sicb die einen auf Drobungen, Anytos aber auf das

Unrecbttun. Die Einen versprechen wer weiB was,
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aber begehrt nicht nach Ehre, sondern ziehtMeletos

es vor, fiir Geld als Sykophant zu wirken, statt als

ehrlicher Mann zu gelten und hochgehalten zu werden.
145. Hat sich nun angesichts der Tatsache, da6

trotz aller Gesetze und trotz der auf den Ungehorsam
gesetzten Strafe nach wie vor Freveltaten aller Art
veriibt werden, je einer herausgenommen gegen Solon
loszuziehen und den Drakon schlecht zu machen ? Hat
irgend einer es fiir ein Ungliick erachtet, daB ihr

reebtzeitiger Tod sie vor gericbtlicher Belangung be-

wabrt bat, und hat irgend jemand deshalb den Befehl
erlassen, sie fiir gefahrliche Menschen und Schaden-
stifter zu halten? Kein einziger. Vielmehr halten

wir sie fiir Segenstifter und unterwerfen die Gesetzes-

iibertreter der Ziicbtigung.

146. Und was ware zu sagen iiber die weit furcht-

bareren Lehrer, iiber euch namlich, die ihr des Richter-
amtes waltet? Ihr mahnt zur Befolgung der Rechts-
vorsehriften, nicht durch Worte sondern durch die Tat,
namlich durch Giitereinziehung , Verbannung , Uber-
antwortung an die Elfmanner zum Vollzug der Todes-
strafe. All das fiihrte nicht dahin, die Schurken von
Freveltaten abzubalten und eure verurteilende Tatigkeit
unnotig zu machen. Neiu, heute fiihrt man die einen
zum Tode ab und morgen ertappt man andere iiber

denselben Vergehen. Und der Gesetzgeber mag noch so
streng sein, er wird doch keine Strafe finden, die alle

gereeht macht.

147. "Wenn also die gerichtlichen Gefahren und
Schrecknisse sich als nichtig und wirkungslos erweisen,
und die Schlechtigkeit trotz ihrer kiihn das Haupt er-

hebt, frevelt dann etwa Sokrates, wenn er mit seinen
Mahnungen im Lykeion nicht alle zu braven Leuten
gemacht hat? Und was die Sklaven anbetrifft, gegen
welche es keines Gerichtes und keiner Anklage bedarf,
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da die Herren ohne Weiteres befugt sind Strafarbeit,

Fesselung, GeiBelhiebe, Brandmarkung und Folter zu

verhangen, so kann man, wenn sie einmal Bosewichte

sind, sie durch schimpfliche Strafen nicht zu anderen

Menschen machen ; dem Sokrates dagegen mutet man

zu, uber freie und auf ihren Adel stolze Leute ein

scharferer Herr zu sein als ihr iiber euere fur Geld

erkauften Sklaven?

148. „ Kritias 88
)

beleidigte das Volk." Das

tat er audi dem Sokrates an. „Euch raubte er die

Bedefreiheit." Ja, aber auch Sokrates muBte auf semen

Befehl seine gewohnten Unterhaltungen einstellen. Wie

denkt ihr nun dariiber ? "War Kritias in vollem Sinne

des Wortes der Schiller des Sokrates und ein eifriger

Verehrer seiner Worte und seiner Wesensart, hatte er

dann seinem Lehrer auf diese Weise gelohnt ,
daB er

ihn seiner ganzen Lebensordnung beraubte, in der er so

lange Zeit sich bewegt hatte ? Und wtirde Sokrates die

Tyrannenherrschaft der Dreifiig geschmaht, und Kritias

ihm ein Dasein auferlegt haben, das ihm die groBten

Schmerzen bereitete? Wurde Sokrates nicht vielmehr

die grausame Art des Kritias bewundert haben, wenn

anders er selbst sein Lehrer dazu war, und wiirde nicht

Kritias diejenigen durch Ehrenbezeugungen belohnt

haben, die ihn zu dieser seiner Herrscherstellung ver-

holfen hatten?

149. Von den Lehrern der Gymnastik ist bekannt,

daB sie bei den Bekranzungen der Athleten nicht etwa

aus Neid argerlich sind, wie auch jene nicht etwa von

diesen von oben herab angesehen werden, sondern beide

teilen die Freude miteinander ; Sokrates aber ware ein

solcher Sonderling, daB, wo er am Ziel aller seiner

"Wunsche und Miihen angelangt war, wo er die Gesetze

aufier Kraft, die Demokratie vernichtet und seinen

Kritias als Tyrannen sah — daB er, der die Monarchic,
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der er, als sie noch fern war, eifrig nachhing, tadelte

und es vorzog, ein gefahrvolles Dasein zu fiihren statt

die Maflnahmen jenes zu fordern ?

150. Du aber nennst den Alkibiades und Kritias,

wabrend du viele ehrenwerte Manner tibergebst, die,

wenn sie sich auch von den Staatsgeschaften fernbielten,

uns doch Hocbacbtung abnotigen vor ibrem Charakter

;

denn auch in den rein personlicben Beziebungen gibt

sicb die Tugend kund. Was kbnntest du denn z. B.

dem Platon Scblimmes nacbsagen ? Was dem Kriton ?

Was dem Ascbines , was dem Cbairephon ?
83

) Was
tausend anderen ? Wo baben sie an den Freunden

Verrat getibt, wo es mit den Feinden gehalten ? Welcbe

Gresetze baben sie aufgeboben, welchen Tyrannen auf

den Tbron erhoben? Oder bast du die Dicbterworte

sorgsam gesammelt, mit denen du hofftest, den Leuten

Sand in die Augen streuen zu konnen, wabrend du die

Aufierungen des Sokrates , in denen er keinen Bezug

auf die Dicbter nabm, gefiissentlicb iibersprungen bast ?

Fiihrte er nicbt mit Aristippos ein Gresprach tiber Selbst-

beberrscbung 84
), ibn warnend vor dem Baucbesdienst '?

Gab er dem Lamprokles , der seine Mutter vernacb-

lassigte, nicbt Unterweisung tiber das, was man den

Eltern scbuldig ist ? 85
) Was kame an Scbonbeit dem

gleicb, was er zum Zwecke ihrer Versobnung zu Cbaire-

krates 86
) und dessen Bruder 87

) sagte ? Was an Treff-

licbkeit dem, was er tiber Freundscbaft zum Antistbenes

ausftihrte ? 88
)

151. Ferner beachte man, wie er den Grlaukon, des

Ariston Sobn, und den Cbarmides, des Grlaukon Sobn

zum Guten zu leiten wuBte , den ersteren , der ein

Zauderer war, anspornend 89
) vor dem Volke als Redner

aufzutreten , dem letzteren Ztigel anlegend 90
) , da er

nocb nicht reif war ftir den offentlichen Dienst : in beiden

Fallen erwies er sicb als woblwollender Mitbtirger.
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Auch Perikles, des Perikles Sohn 91
), war Zulibrer bei

seinen Ausfuhrungen iiber die Voraussetzungen der

Heeresfiihrung. Doch wozu alles Einzelne aufzahlen?

Denn wollte ich alle die Horer nennen, die seinen Aus-

fuhrungen iiber Gerechtigkeit, iiber Besonnenbeit, Tapfer-

keit, Gleichmut, Wahrsagekunst und was sonst nocb

Trefflicbes geboten ward, gelauscht baben, dann miifite

ich die ganze Biirgerscbaft nennen, mit einziger Aus-

nahme der Gesinnungsgenossen der Anklager hier ; nicht

als ob nicht diese ihn auch gehort batten; doch ich

glaube, sie werden lieber die Unwahrheit sagen und

das Gegenteil behaupten.

152. Gewifi wird von euch, die ihr hier versammelt

seid, keiner die Wahrheit verleugnen und dazu raten,

euere Stimme gegen Sokrates abzugeben, weil er kein

Theseus 92
) oder Solon war , von denen der eine die

Stadt zum ZusammenschluB brachte und die Allein-

herrschaft, die er besaB, aufgab, der andere, Solon, uns

Salamis gewann und den SchuldenerlafJ durchsetzte,

trotz der fiinf Talente, die er als Glaubiger zu fordern

hatte. Das sind, ihr Athener, Taten, die den Urhebern
mit Recht zum Ruhm verhalfen, die aber den andern
nicht den Tod bringen sollen. Denn sollten alle, welche
nicht am Zusammenschlufl mitarbeiteten, oder alle, die

nicht sich an der Besitzergreifung von Salamis , auf
dessen Besitz wir jetzt stolz sind, beteiligt hatten, oder

uberhaupt alle , welche nicht Gesetze abfassen oder

Feldherrnstellen bekleiden, zum Tode verurteilt werden
mussen, dann diirfte euer Vorrat an Schierlingsbechern

bald nicht mehr auslangen 93
). Theseus ist im Besitz seiner

wohlverdienten Ehren, wie der Theseustempel bezeugt.

Solon steht in Erz gegossen auf euerem Markte, aber

wenn so und so viele Atbener wegen der verdienstlichen

Werke jener zum Tode verurteilt wiirden, so wlifite ich

nicht, was dies jenen Mannern fur Ehre einbringen soil.
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153. Er spricht von euerem HaB gegen die Sophisten,

gegen Anaxagoras, Protagoras, Diagoras. Dem wird er

mir erlauben die Frage entgegenzuhalten : „ Hatte man

den Sokrates nicht mit dem namlichen Hasse verfolgt,

wenn er denen ahnlich war, denen das Volk ziirnte?

Denn wenn er die namlichen Ziele verfolgte, so hatte

er auch dieselben Ziichtigungen und Strafen iiber sich

ergehen lassen mussen. Denn ware kein Sophist gericht-

lich belangt worden, so ware das straflicher Leichtsinn

hinsichtlich der Schutzgotter der Stadt gewesen, und man

konnte vielleicht sagen, dieser Leichtsinn sei auch dem

Sokrates zugute gekommen, indem man auf sein Treiben

nicht weiter achtete ; da es aber nicht fehlt an Mannern,

gegen die ihr mit Erbitterung vorgingt, so mu8 derjenige,

der diese euere feindselige Stimmung nicht zu fuhlen

bekam, als frei gelten von der Schuld, die jene traf.

154. Anaxagoras u) wurde mit Recht zu Gefangnis

verurteilt wegen seiner gotteslasterlichen Ansichten

iiber Sonne und Mond. Den Protagoras verbanntet

ihr nach Recht und Gebiihr , da er das Dasein oder

Nichtdasein der Gotter zum Gegenstand seiner Unter-

suchung machte. Und wenn ihr dem Morder des Dia-

goras 96
) eine Geldbelohnung zusichertet , so war das

eine wohl iiberlegte Sache. Denn er hatte Eleusis und

die hochheiligen Weihen verspottet. "Was aber den

Sokrates anlangt , wer konnte da ein Buch , wer ein

Wort iiber die Gotter nennen , das wider die Gesetze

verstieBe? Nichts von der Art vermagst du aufzu-

weisen, Anytos. Du magst also tausend und abertausend

zum Tode verurteilte Sophisten nennen, so hast du doch

den Sokrates noch nicht uberfuhrt. Denn die iiber

Ubeltater verhangte Strafe macht unstrafliche Leute

nicht zu Missetatern.

155. Ferner fiihrte er eine Reihe von Mannern an

zum Beweis dafiir, dafi man auch ohne den Unterricht



74 Libanius

von Sophisten ein Ehrenmann werden kann, namlich
den Miltiades, Themistokles, Aristides, ohne daran zu
denken, daB Miltiades im Gefangnis starb und daB
Themistokles, der groBe Sieger in der Seeschlacht, die

Verbannung fiber sich ergehen lassen muBte. Und doch,
Anytos, wie stimmt denn das zu der Tugend und Treff-

lichkeit? Diese sind es doch nicht, die gerichtlich
bestraft werden, sondern Ungerechtigkeit und Bosheit.
Wo bleibt also der Vorteil, den man angeblich davon
hat, dafi man nicht mit Sophisten verkehrt ? Aber lag
die Sache etwa so, dafi sie zwar vortreffliche Manner
waren, das Volk dagegen verdorben? Von welchen
Sophisten denn verdorben?

156. Und gleichwohl verstiegen sich die, welche
mit keinem Sophisten Umgang pflegten, zu derartigen
Ubeltaten 96

), wahrend der Schiiler des Anaxagoras,
Perikles, des Xanthippos Sohn, beim Volke alles ver-
mochte. Denn abgesehen von seiner iibermachtigen
Stellung im Staate und von der hohen Ehre, die ihm
durch den Beinamen Zeus erteilt ward, sowie davon,
daB er in vollem Besitz seiner Ehrenstellen starb, wuBte
er es trotz gelegentlicher Unmutsausbriiche des Volkes
und scharfsterForderung bessererRegierungsmafinahmen
doch durchzusetzen

, daB sie eben diesen Anaxagoras,
diesen seinen in den Kerker geworfenen Lehrer auf
seine Bitten hin frei gaben. Das Volk ging eben in
seiner Verehrung und Nachgiebigkeit gegen Perikles
so weit, daB es ihm keine Forderung abschlug. Und
doch ist es nicht Brauch , so ausnehmende Ehren an
unbedeutende Manner zu vergeben, sondern an solche,
denen der Wachdienst liber das Gemeinwesen obliegt.
Sie hielten also einen Mann fur tiichtig und tugendhaft,
der eingestandenermaBen mit den Sophisten Umgang
pflegte und eben aus diesem Umgang die Fahigkeit
schbpfte, dem Staate ein Heifer zu werden.
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157 Was aber den Damon 97
) anlangt, so ward

er mit Recht verbannt, wenn er sich wirklich ernes

Vereehens schuldig machte: war er aber das Opter

von Sykopkantenkiinsten, so ware es besser gewesen

es ware ihm dieses Unbeil nicht widerfahren als daB

mit Berufung auf jenen ancb Sokrates zu leiden hatte.

Indes Anytos behauptet, Damon sei auf Grund germg-

fiigigerer Beschnldigungen verbannt worden, zudem sei

er sogar von seinen Feinden nicbt der Absicbt be-

schuldigt worden, die Demokratie aufzulosen 98
),
wie der

bier ietzt vor Gericht Stebende. Es ist dies aber nur

ein Zeichen, daB jener maBvollere Gegner batte. An

sicb bindert aber nichts, daB man geringerer Vergeben

mit Recht geziehen wird, nnd grofierer mit Unrecht.

158. Docb wer mocbte es nicbt auf das Tiefste

bedauern, daB Bias, der Genosse des Solon, der Freund

des pytbiscben Gottes, der von Delphi aus seine Mahnung

an die ganze Welt richtete, in iibelen Ruf kam, und

mit dem Bias noch viele andere , die Jonien zum ge-

heiligten Boden machten? Nicht durch des Melissos und

Tbales und Pythagoras Schuld gerieten die Inbaber

jener Stadte unter Fremdberrschaft und wurden zu

Biirgerkriegen getrieben ,
vielmebr sind Biirgerknege

eine allgemeine Krankheit der menschlichen Natur, und

wenn sie sich die Untertanigkeit gefallen lassen muBten,

so kam dies daher , daB das groBe Perserreich seine

Arme nach ihnen ausstreckte; allein die Persermacht

ist nicht von Pythagoras oder Melissos geschaffen,

sondern von Kyros, der den Krosus stiirzte, und sodann

von Darius.

159. Denn daB es nicht die Sophisten sind, die

dergleichen veranlassen und ihre Freude daran haben,

wenn es wirklich dazu gekommen ist 99
), defi sind die

Lakedaimonier Zeugen , die an burgerlichen Unruhen

langer als irgend ein anderer Staat litten und die
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Stellung der Untertanen umwandelten, nicht etwa weil
sie Sparta den Sophisten zuganglich machten, sondern
infolge des Ubermuts des Pausanias 10

°), der sie riick-

sichtslos bedruckte und den Griechen unertraglich war,
er, der doch niemals einen Sophisten gesehen hatte.

160. Du kannst also ruhig auch vom Thrasybulos
und Konon annehmen 101

), daB diese beiden an Tiichtig-

keit noch gewonnen hatten, wenn sie etwas Philosophic
getrieben hatten, ebenso daB anderseits Kritias und
Alkibiades noch viel schlimmere Gesellen geworden
waren, wenn sie der Philosophic uberhaupt ganz fern
geblieben waren. Denn warum sollte die Philosophic
die heftigen Leidenschaften dieser beiden letzteren nicht
etwas geziigelt und die beiden ersteren etwas liebens-
wiirdiger gemacht haben?

161. Doch nun genug hiervon. Ihr zeigtet euch
aber auch durchaus als treffliche Manner, als Anytos
vor euch darauf zu reden kam 102

), dafi Meletos und
er, Anytos selbst, dem Sokrates Belehrung erteilen tiber

die Gerechtigkeit und das Gerechte. Vielleicht bedarf es

keiner Worte daruber gegen Menschen von solcher Sinnes-
art, gleichwohl werde ich auch daruber mich aufiern.

162. Was sollte er nach deinem "Wunsche eigent-
lich tun? Den Gottern dienen, wie es der Staat tut?
Nun, diesen Dienst hat er geleistet unter den Augen
aller. Den Eltern Wohltaten erweisen? Er hat auch
die andern dazu angeleitet. Niemandem Unrecht tun ?

Er ist alien gegenuber gerecht gewesen. Den Obrig-
keiten gehorchen? Wann hatte er sich iibermutig
gegen sie gezeigt ? Den Gesetzen treu bleiben ? Er

'

hat kein einziges ubertreten. Fur seine Angehorigen
sorgen ? Er hat auch solchen seine Fursorge gewidmet.
die nicht zu seiner Familie gehorten.

163. "Wie kommst du also dazu, ihn wie einen
Unwissenden belehren zu wollen uber das, was er sein

m
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ganzes langes Leben lang ausgeiibt hat und von den

andern forderte? Das ist ja, als ob irgend einer den

Meletos belebren wollte 103
), wie man kunstmaBig das

Sykopbantengeschaft auszutiben habe. Mit ihm zur

Anklage vereint, erdreistest du Schamloser dich, den

Sokrates einen Tyrannenfreund zu nennen ? Wie kamst

du zu der Hoffnung, dafiir Glauben zu finden? Soil

er's etwa gewesen sein aus Kopflosigkeit, aus Ubermut ?

Aus Sucht nach Geldgewinn? Aus Lust nach kost-

spieligen Schmausereien ? oder.an Kleiderprurik, oder

was sonst damit zusammenhangt ? Mit nichten. Denn

laB einen Fremden hier in Athen eine kurze Zeit ver-

weilen und nacb seinen Beobacbtungen sicb ein Ur-

teil bilden iiber einen jeden, laB ihn, in die Volksver-

sammlung gefiihrt, genotigt werden zu sagen, wen er

fiir den grbBten Volksfreund balte, wiirde er da euerer

Meinung nach nicht dem Sokrates seine Stimme geben,

den er alien Reizungen des Reichstums und Genusses

iiberlegen sah , so da6 er selbst von dem Beberrscher

Asiens nicht ohne Weiteres zugab , dafi er gliickselig

sei ? 103a
) Und was wiirde er, der diese glanzende Herr-

schaft noch nicht fiir Grliickseligkeit hielt, erst von den

kleineren Tyrannenherrschaften denken ? Wie hatte er

sich fur einen Staat erwarmen konnen, in dessen Inter-

esse es liegt , daB niemand etwas auf Geistesbildung

gibt?

164. Doch wozu viele Worte machen, wo es leicht

ist, durch schlagendere und deutlichere Belege zu er-

weisen, daB er fiir die dynastische Regierungsform kein

Lob iibrig hat ? Denn diesen Mann , ibr Athener,

wiinschten gar manche Tyrannen bei sich zu sehen,

da viele aus ihrer Umgebung von Staunen erfiillt waren

uber des Sokrates Tugendkraft. So meinten denn die

Fiirsten, es entsprache ihrer Machtstellung, sich auch

diesen Anblick zu gonnen.
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165. Aus diesem Grunde suchten Eurylochos in

Larisa , suchte Skopas in Kranon und vor allem der

Makedonierherrscher Archelaos ihn an ihren Hof zu

bringen, durch Bitten, durch Gesandte, die ihn abholen

sollten, durch Briefe, durch. Versprechungen. Und wie

verhielt sich dazu der Mann, der die Junglinge angeblich

dazu erzog , die Gesetze zu verachten ? Ihr miifitet

seine Briefe selhst lesen, aus ihnen wtirdet ibr das beste

Bild von dem Manne erbalten. Doch wozu bedarf es

schriftlicher Belege, wo die Sache selbst so vernehm-

lich spricht? Denn er spottete dreier Tyrannen und

ihrer Geschenke und ihres Prunkes und ihrer schillernden

Geniisse, in Ehrfurcht vor dem Boden Athens und vor

den Gesetzen, die, was die Fortpflanzung des Geschlechtes

anlangt, fur seinen Vater wie fiir ihn bestimmend ge-

wesen, sowie des Glaubens, es widerspreche seiner Natur,

einem Tyrannen zu dienen oder von ihm Wohltaten

zu empfangen.

166. Das Fehlschlagen dieser Berufungen schreckte

jene Herrscher nicht ab von weiteren Versuchen, viel-

mehr boten sie ihm auf die Kunde, daB er durch Geld

fiir ihren Hof nicht zu gewinnen sei, solches an, auch

ohne dafi er seine Heimat verliefie. Er aber hielt es

ebensowenig fiir angemessen, sich von dort zu bereichern,

als selbst dahin zu gehen, schlug alle Antrage ab und

blieb, ungeachtet der Moglichkeit, dadurch reicher zu

werden als die, welche aus dem Sykophantengeschaft

ihre Einnahmen bezogen , in voller Zufriedenheit bei

seiner Armut ; und hatte man ihm ganz Thessalien an-

geboten, er hatte es nicht genommen 104
).

167. Diesen also wollt ihr dem Tode iiberliefern

und auf Grund der Rede des Anytos euch iiber eueren

Eid hinwegsetzen ? Furchtet ihr nicht den Zorn der

Gbtter ? Wollt ihr euere Blicke nicht auf die Taten und

Handlungen richten und den Verleumdungen den Rticken
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kehren? Werdet ihr nicht die Dichter zur Verant-

wortung Ziehen statt derer , die ihnen Fehler nach-

weisen ? Sokrates selbst halt den Tod fur nichts Schreck-

liches, eine Uberzeugung, die er der Philosophic ver-

dankt 105
). Dort im Jenseits wird er, wie diese lehrt,

den Preis davontragen fur seine Tugend, dort wird er

die Grotter zu Herren haben, dort wird er den Dichtern

begegnen, wird seine Fragen an sie riehten. Ihr aber

diirt't euch nicht danach riehten, was dem Sokrates

etwa leicht fallt, sondern nach dem, was die Gesetze

fordern. Denn ihr habt nicht geschworen euer Urteil

etwa abzugeben nach den "Wunschen und Neigungen

des Sokrates, sondern nach den bestehenden Gresetzen,

deren keines verbietet der Dichter zu gedenken und

sich mit ihnen abzufmden.

168. Grofie Belohnungen harren seiner im Hades

fur sein besonnenes und wohlgeordnetes Leben , doch

soil er auch von euch seinen Lohn empfangen , ihr

Athener, den ihr ihm schuldet dafiir, dafi er, ein armer

Mann, verheiratet und mit Kindern gesegnet, auf jeden

Gelderwerb, auf jeden Weg zum Wohlleben verzichtete.

Seine Hausgenossen muBten, so lehrte er sie, sich mit ihrem

bescheidenen Lo3t begniigen , wahrend er als gemein-

niitziger FUrsorger der Burger in der Stadt die Runde
machte, suchend und forschend, ob einem ein Sohn durck

Trunkenheit, Wiirfelspiel oder sonst ein Laster in den
Abgrund geraten sei. An leichtsinnige Vater richtete

er vernichtende Worte, schlafende Feldherren riittelte

er aus dem Schlummer, die Rhetoren angstigte er durch
allerhand Bedenken , die er ihnen entgegenhielt ,

—
eine sehr heilsame Angst, die er ihnen dadurch bereitete.

Sah er doch auch die Arzte diesen Weg einschlagen.

169. Diese nahm er sich zum Muster in Bezug
auf des Menschen besseres Teil. Denn die Arzte helfen

dem Korper auf, er aber brachte die Seele in geordneten
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Zustand. Denen also, die das minder Wertvolle heilen,

ftihlt ihr euch zu Dank verpflichtet und erweist ihnen

G-utes, den aber, der fur das Wertvollere seine Kraft

eingesetzt hat, wollt ihr dem Tode preisgeben? Und

das soil er als Lohn empfangen dafiir, daB er alle Athener

zu guten und braven Biirgern erziehen wollte? 106
)

Und wahrend er fiir die Sohne vieler Burger ein besserer

Fursorger war als die eigenen Vater, wollt ihr seine

Kinder zu Waisen machen oder vielmebr der MiBachtung

preisgeben ? Denn wo sollen sie sich noch sehen lassen,

wo ihre Stimme noch horen lassen? Wo sollen sie

frei mit der Sprache herausgehen. da des Vaters Ver-

hangnis dies nicht duldet?

170. Weinet ihr ungliicklichen Kinder, weine auch

du, Xanthippe, beklagenswerte. Sokrates wird sich nie

zum Weinen verstehen, denn der Tod hat ihm nichts

an und vor der Wanderung ins Jenseits ist ihm nicht

bange. Denn weit lieblicher als alle Statten hienieden

ist, wie es heiBt, sie, die dort den G-erechten bereitet

ist. Er selbst wird sich nimmermehr zu einer schimpf-

lichen Rettung verstehen und wird seine im Leben geiibte

Tapferkeit nicht preisgeben vor Gericht , denn er ist

des Glaubens , dafi das flehentliche Bitten fiir beide

schimpflich sei, fiir ihn selbst und fiir die Stadt : wer

als ein Weiser gelten will, der darf vor dem Tode nicht

zittern wie der erste beste Barbar. Aber ihr, ihr Kinder,

diirft die Richter bitten, diirft sie bestiirmen, diirft

weinen.

171. Und ich selbst werde ohne Bedenken mich

euch anschlieBen m). Rettet , erhaltet , ihr Athener,

einen lauteren Freund, einen braven Mann, einen treff-

lichen Berater, einen gerechten Burger, der zwar einigen

lastig, aber alien Wohlgesinnten niitzlich ist. Als Feld-

herr konnte er zwar nicht auftreten, aber die Menschen

zu bessern, das versteht er. An die Spitze einer Flotte



Apologie des Sokrates. 81

zur Ausfahrt wiirde er nicht treten konnen, aber eine

groBe Masse Volkes wiirde er nicht, sie zum Ubermute

verfiihrend 10S
), ausfahren lassen. Nicht geringe Be-

deutung legt ihr den Gesetzen bei und der Stimmabgabe

der Richter, aber auch des Sokrates Wirken bat nicht

wenig zu besagen, sein rettendes Bemiiben um die Fehl-

gebenden, seine Tadelsworte gegen die Frevler, jener

unablassige offentliche Dienst (Liturgie), den er, wie

bereits gesagt, der Stadt leistet.

172. Wie viele Vater, die ibre Sbhne vernach-

lassigten, sind wobl durcb ihn dazu veranlaBt worden sicb

ibrer anzunehmen, wie viele mit ihren Briidern in Streit

liegende sind dnrcb seine Warnungen von ihrem Vor-

baben abgescbreckt worden , wie viele, die von bosen

Absicbten gegen ibre Eltern erfiillt waren, hat er zur

Vernunft gebracbt ! Denn mehr als die Gerichte fiirch-

teten sie die Strafreden des Sokrates ; wuBten sie doch,

daB man einen Anklager sich durch Geld vom Halse

schaffen kann , daB es dagegen ein Ding der Unmog-
licbkeit sei sicb einem derartigen Priifer und Wachter
der Gerechtigkeit zu entziehen oder ihn zum Schweigen

zu bringen. Soil er deshalb also den Tod erleiden und
verurteilt werden, weil er die Menschen besser machte in

den Punkten, auf die er tadelnd hinwies?

173. Ihr sucht euch den Warner vom Halse zu

schaffen, aber was ihr daraufhin zu hbren bekommen
werdet , das macht euch keine Sorge. Namlich : die

Athener, gewillt sich um alles andere mehr zu bemuhen
als um ihr Seelenheil und reich zu werden obne Riick-

sicht auf besonnene Lebensfuhrung, baben einen ihrer

Mitbiirger umgebracht, der diesen Leichtsinn nicht

dulden wollte 109
), sondern ein scharfes Gefiihl dafttr

hatte und von Leid daruber ergriffen war. Ihn, der an
sie herantrat und sie warnte und wie ein gemeinnutziger
Fursorger fur alle die Runde machte, haben sie dahin-
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gemordet wie irgend einen jener Feinde. welche haufig

ihr Land verwiistet haben, ohne Scheu vor seinem Leben,

seinen Worten, seinen Taten, selbst nicbt vor seinem

ebrwiirdigen Alter. Haltet ihr eine derartige Schadigung

eueres Rufes fiir gering? Oder wird etwa ein der-

artiger Staat in den Ruf kommen, gegen andere maB-

voll zu sein , der mit seinen eigenen besten Biirgern

anf das G-ransamste verfahrt?

174. Jetzt ist zwar mancher , der ihn am Leben

sieht, von dem Wunsche erfiillt, ihn tot zn seben ; ist

er aber gestorben nnd hat sein Herz zn schlagen auf-

gehort, nnd iiberlegt man sich rnhig den ganzen Vor-

gang, dann, glanbe ich, werden alle oft genug jammern
vor Schmerz nnd werden die Anklager nnd die Stimm-

abgeber nnd alle anderen wie anch sich selbst mit Vor-

wtirfen iiberhaufen, wenn sie an des Sokrates Stimme,

wenn sie an seine belehrenden Unterbaltungen zuriick-

denken 110
), wenn seine taglichen Genossen tiefstes Leid

nm ihn tragen, wenn seine Freunde weinen, wenn die

Fremden hier landen, nm die Gesellschaft des Jtfannes

za geniefien , den sie nun tot finden , so da6 sie nur

seine Grabstatte anfsuchen konnen. Wenn sie nun die

Stadt durchwandern , da wird einer zum andern mit

flindeutung auf die betreffende Stelle wohl sagen : „Hier

hielt er einst ein Gesprach tiber Besonnenheit , dort

uber Tapferkeit, hier iiber Gerechtigkeit. Hier errang er

mit seinen Ausfuhrungen einen Sieg iiber den Prodikos,

dort iiber den Protagoras, wieder anderswo iiber den

Eleer Hippias und an noch anderer Stelle uber den

Leontiner Gorgias."

175. Wem sollten bei der Erinnerung an diese

Trinmphe nicht die Tranen hervorbrechen ? Wie werden
wir nach Leerung des Giftbechers einander anblicken ?

Vieles, ihr Athener, ja vieles erregt, so lange es noch

da ist . MiBfalien und Widerwillen , hat es aber auf-
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gehort , dann sehnt man sich danach. Lafit es also

nicht dahin kommen, dafi in den Ringschulen das ge-

wohnliche Gesprachsthema kein anderes ware als das

liebe Geld , und dafi der Besitz der Weisheit eine ge-

fahrliche Sache ware in der Wohnstatte der Athener

;

gebt nicht Veranlassung zu einem grafilichen und der

Stadt fremdartigen Schanspiel : wie Sokrates aus dem
Gefangnis weggeschafft wird, wie seine Stimme nicht

mebr erschallt in der Stadt gleich der einer Nachti-

gall
,

m
) wie seine Genossen bei der Beerdigung still-

schweigend ench verfluchen, um dann der eine da- der

andere dorthin Zuflucht suchend zu entweichen, die

einen nach Megara , die anderen nach Korinth , noch

andere nach Elis, wieder andere nach Euboia, indem
sie die Bliite der attischen Jugend anders wohin ver-

pflanzen und zu den ihnen Aufnahme Gewahrenden sich

folgendermafien vernehmen lassen: „Nehmet, ihr Manner,
bei euch auf die Fluchtlinge von Athen, die keine Ver-
rater, keine Fahnenfliichtigen, keine Preisgeber ihrer

Jugendbllite, keine Frevler wider die Gesetze sind,

sondern sich gefallen lassen mussen der Liebe zu
geistiger TJnterhaltung und Bildung beschuldigt zu
werden. Das hat ihnen (den Athenern) Lykon ein-

geredet, das hat Meletos ihnen beigebracht, deshalb
leitete Anytos die gerichtliche Anklage ein. Wir sahen
den Sokrates vor den Richtern , sahen ihn verurteilt,

ins Gefangnis geworfen, sahen ihn sterben. Das war
fur uns eine Mahnung , Athen zu meiden und ander-
warts eine Zuflucht zu suchen".

176. Man wird sie also mit Freude aufnehmen, sie
tro3ten und ihnen Mut zusprechen. Die je nach den
Umstanden Aufgenommenen und ihre geistige Habe
jenen als Gegengabe Bietenden aber werden erstens
dartun

,
dafi

, was die Pflege der Weisheit anlangt,
viele Stadte verehrungswurdiger sind als Athen, sodann
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werden sie durch ihre Darlegungen sich zur Wehr
setzen gegen die Morder des Sokrates, nicht etwa bloB,

ihr Athener, gegen diese Anklager hier, sondern auch
gegen euch Bichter sowie gegen das iibrige Gemein-
wesen . denn sie alle haben es erlaubt , indem sie es

nicbt verhinderten , sind also die Tater. Ein unaus-

loschlicher Schandfleck also wird auf ihnen ruhen und
fur alle Ewigkeit werden sie gebrandmarkt sein. Denn
sobald die hervorragenden Scbriftsteller Taten, gleich-

viel ob schlimmere oder bessere , in ibren Scbriften

dargestellt haben, ist diesen ein ewiges Fortleben ge-

sichert.

177. Seht ihr nicht heute noch auf der Btihne den

Minos, 112
) wie er sohreckliche Leiden iiber sich ergehen

lassen mufi mitsamt seinem ganzen Haus , das durch

der Pasiphae Liebeshandel in Schmach und Schande
geraten ist? Das ware indes vielen Menschen unbe-

kannt geblieben, hatten nicht die Tragodien die Kunde
davon allenthalben verbreitet. So aber wird jener

machtvolle Meeresbeherrscher fiir alles Leid , welches
er unserer Stadt zufiigte , durch der Dichter Mund
auch noch nach seinem Tode gestraft. Setzet also

nicht gegen euch viele Zeugen in Bewegung und macht
nicht diejenigen zu Feinden der Stadt, die von der

Sache erzahlen werden. 113
)

178. Doch wozu auf kommende Schriften sich be-

ziehen, urn davor zu warnen sich schlecht zu beraten ?

lurchtet Athener, die Pythia, habet Scheu vor dem
Spruch , vor diesem Zeugnis des delphischen Grottes

;

sttirzt den durch die Stimme vom DreifuB her so hoch-

geehrten durch euere Abstimmung nicht ins Verderben
und macht es nicht wie jener tollkiihne Idas, 114

) der,

wie man sagt , den Bogen gegen den Gott ergriff.

Auch hier handelt es sich urn einen Kampf gegen den

Apollon, einen Kampf, ausgehend von einem Attischen
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Gerichtshof gegen den Mittelpunkt der Erde. Von
dort lafit der Gott den Ruf erschallen : „ Sokrates ist

der weiseste aller Manner", von hier aus dagegen er-

klingt der Ruf: „Sokrates mufi sterben".

179. "Wie konnt ihr es dann noch wagen Fest-

gesandte nach Delphi zu sckicken? Wie konnt ihr,

dort angekommen, das Opfer vollziehen? Wie zu dem
Gotte beten? Wie, wenn es notig ist, den Dreifufi

befragen , nackdem ihr seine Wakrspriiche so in den

Wind geschlagen habt ? Und doch , wer ware mehr
verpflichtet als ihr, mitzuarbeiten an dem Ruhme des

Orakels ? Ihm verdankt ikr es, daB ihr euere Colonien

aussandtet , daB ihr die Perser vernichtetet , dafi ihr

fiir anderes Unheil gluckliche Losungen fandet , daB
ihr das Ackeropfer m) fiir ganz Hellas vollzieht.

. 180. Nimm an — was Gott verhiiten moge — ihr

suchtet gegen irgend eine Bedrangnis Hilfe bei dem
Gott , wie ehedem , dieser aber triebe euch , wie den
Morder des Archilochos

,

116
) mit allem Nachdruck aus

dem Tempel heraus mit der Begriindung, ihr hattet
den Diener der Musen und zugleich seinen eigenen
Diener umgebracht, dann wiirden wir es wahrlich zu
einem herrlichen Ruf unter den Griechen gebracht
haben. Und dieser durfte sich doch auf das Kriegs-
gesetz berufen , was aber in aller Welt konnte euch
zur Entschuldigung dienen?

181. Uber seine eigenen Priester haufte eben dieser
Gott Unheil auf Unheil, weil er wegen des Aisoposm

)

iiber sie ungehalten war. Und doch, wer anders als
ein verbissener Rechthaber wurde den Phryger Aisopos
mit euerem Sokrates vergleichen ? Wie darf man also
annehmen, der Gott werde es leicht nehmen mit dem
Tode dieses Mannes, dem jene fruhere Untat ein Greuel
schien? Wir werden uns wahrlich eines herrlichen
Rufes zu erfreuen haben unter den Hellenen, ganz ab-
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gesehen davon, daB wir dabei auch einigen Schaden
davontragen. 118

) Denn wenn er durch die Abstimmung
zum Tode verurteilt und dabei die gerichtliche Form
eingehalten wird, so vergroBert sicb die Schuld da-

durch , daB es eucb freistand dem Zorne nicht auch

nocb das Unheil hinzuzufiigen. Der Umstand aber,

daB das Heck des Schiffes, welches den Chor nacb
Delos ftihrte , bekranzt war , scbeint er nicht darauf

hinzuweisen , daB der Gott seinem Tode wiederstrebt

und seine Stimme fur die Freisprechung abgibt?

182. Die Grbtter, ihr Athener, haben ein Herz, ja

ein Herz fiir die Musenfreunde. Als Beweis dafiir sei

angeftihrt , daB die Leibethrier 119
) nacb. des Orpheus

Tod durch ihren Bildungsmangel gestraft wurden und
so zeigt denn die ganze Landschaft die finsterste geistige

Verfassung ihrer Bewohner. Und man nenne die Krank-
heit, die furchtbarer ware, man nenne den Zustand der

Ansdorrung, der schadlicher ware als eine solche Blen-

dung des Verstandes und ein solches Leben in volliger

Unkenntnis dessen, was schon und gut ist, durch nichts

unterschieden vom Heerdenvieh. mochtet ihr doch nicht

eine solcbe Schuld auf euch laden und ein solches Unheil.

183. Kriton, du Alters- und Demengenosse des

Sokrates , lege Zeugnis ab vor diesen hier von deiner

Kenntnis des Freundes. Wo sind die Kinder des Sala-

miniers Leon, 120
) nach welchem Sokrates von.den DreiBig

ausgesandt ward, doch vergebens, da er in seine Wohnung
zuriickkehrte ? "Wird der Demengenosse noch eingedenk
sein seines damaligen Entschlusses ? Auch die Ver-
wandten des Thrasyllos und des Perikles nebst ihren
Amtsgenossen rufe ich auf , die , soweit es auf den
Sokrates ankam, nicht widerrechtlich umgekommen
warenm).

184. Halte ein mit deinem Larmen, Anytos. Fiirchte
das Kommende. Hiite dich vor einem Kadmossieg 122

).

...
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Gib acht, dafi deinem bentigen Freudenrauscb nicht

spater ein Jammer iiber diet selbst folge. Kallixenos

erzwang die VerbaftuDg der Feldberren 123
),
kam aber

trotz dieses Erfolges urns Leben. Lafi dicb also

warnen durcb dieses Beispiel nnd lafi ab von demen

Schmabungen. Mache deinen Verleumdungen ein Ende

wie Pbaidon, der sich nacb einem scblimmeren Leben

der Pbilosophie zuwandte. So pflegt Sokrates die Jugend

zu verderben.

I

»



Anmerkungen.

*) S. 5. Von den drei Anklagern des Sokrates, Anytos, Meletos

und Lykon war Anytos der weitaus bedeutendste und gefahrlichste.

Als Inhaber eines vom Vater ererbten Gerbereigeschaites hatte er

sich durch ruhrige Geschicklichkeit zu bedeutendem Wohlstand

emporgearbeitet und zugleich — ein zweiter Kleon — durch

seine Beredsamkeit und seine Bewahrung in Verwaltung wichtiger

stadtischer Amter sioh erheblichen Anbang in der Burgerschaft

und entsprechenden BinfluB zu verschaffen gewuBt. Da nun die

platonische Apologie im Wesentlichen es nur mit dem Meletos zu

tun gehabt hatte, so blieb fur eine etwaige literarische Erweiterung

der Anklage hinreiehender Raum iibrig. Die gegebene Figur als

Trager einer derartigen erweiterten Anklage war Anytos. Ihn fflhrte

demnach der Sophist und Rhetor Polykrates in seiner fingierten,

um das Jahr 393 v. Chr. verfaBten Anklagerede in dieser Rolle

ein. In seiner gleichfalls fingierten Erwiderung auf diese Rede

lieB unser Libanius einen Freund des Sokrates auftreten. Fur das

Weitere verweise ich auf die Einleitung.

*) S. 5. Meletos war ein herabgekommener Tragodiendichter.

*) S. 6. tTber Lykon wissen wir nicht viel mehr als daB er

ein Redner war.

*) S. 6. Dergleichen riihrselige Einwirkungen auf die Stimmung
der Richter waren in Athen so selbstverstandlich, daB ein Verzicht

darauf immer etwas Auffalliges hatte. Vgl. auch c. 170 f.

s
) S. 9. Unter den Richtern gab es offenbar viele Anhanger

des Anytos; daher die Ausfuhrliehkeit, mit weleher der Verteidiger,

wenn auch mit der notigen Vorsicht, ihnen das Gewissen zu

scharfen sucht.

•) S. 9. Damit sind hier die Lenaen gemeint.

') S. 10. Dies gibt die Andeutung der Disposition, in der

Polykrates seinen Anytos hatte sprechen lassen und die gewiB

auch der Rede des Libanius zugrunde liegt.

') S. 11. Damit ist wohl die Eule gemeint.
•») S. 14. Vrgl. c. 133.
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•) S. 15. Hier stort im griechischen Text das konstruktions-

lose iv oh, fur das vielleicht svxog sc. rfj? nokecos einzusetzen ist.

Die Sophisten waren nicht einsaBig in Athen, sondem nur zu Gaste

da, ihre Ankunft war immer eine Art Fest fiir Athen, wie der

Anfang des platonischen Protagoras zeigt. Sie waren Wanderer.

Da man ihnen also eher auf der Wanderung begegnen konnte als in

Athen, ist die besondere Betonung des letzteren nicht befremdlich.

10
) S. 17. Sie war bekanntlich Hebamme.

") S. 18. Eine sehr erregbare und leidenschaftliche Natur,

wie auch sein Auftreten im Dialog Phaidon 117 D zeigt. Apollodor

scheint Bildhauer gewesen zu sein. Vgl. Wilamowitz Plat. II 356

Zu Xenokleides vgl. Kirchner prosop. Att. I 102.

12
) S. 19. Die Behauptung der Bereitschaft zur Rucknahme

der Klage ist so auffallig, daB einiger Zweifel berechtigt ist. Aber

so viel ist richtig, daB das Verhaltnis des Sohnes des Anytos einer-

seits zu Sokrates anderseits zum Vater eine entscheidende Rolle

bei der Sache gespielt hat. Man lese die Bemerkung des Sokrates

in der Xenophontischen Apologie c. 29: ,Anytos hat meine Ver-

urteilung durchgesetzt, weil ich von diesem hochangesehenen Mann

mir erlaubte zu sagen, er diirfe seinen Sohn nicht das Gerber-

handwerk erlernen lassen"; und c. 30: „ich behaupte, daB der

Sohn es nicht auf die Dauer aushalten wird bei der sklavenmaBigen

Tatigkeit, die der Vater ihm auferlegt hat".

u
) S. 19. Vgl. Plat. Gorg. 482 A. 490 E.

") S. 20. Es ist wohl an der tJberlieferung efjymrs festiu-

halten, FSrster will dafiir %r\tu gelesen wissen.

16
) S. 21. Das geht wohl auf Kritias und Alkibiades.

19
)

S. 21. Dieser Vorwurf hat angesichts der notorischen und

fur jedermann kontrolierbaren Offentlichkeit seines Auftretens

etwas besonders Gehassiges und Niedertrachtiges an sich.

") S. 22. Diese standen unter Aufsicht des KOnigsarchon

dem Kultus der Eleusinischen Mysterien vor. Hatte sich Sokrates

also des Mysterienfrevels schuldig gemacht, so waren diese zunachst

gegen ihn zustandig.
18

) S. 23. Dies „friihere" versteht sich von selbst und braucht

nicht noch durch Konjektur eingesetzt zu werden.

w
) S. 24. Die Beamten (Archonten), bei denen die Klagen

eingereicht wurden.
20

)
S. 25. Fiir das uberlieferte okrjv muB es offenbar oai)v

heiBen und demgemaB habe ich ubersetzt.

21
)

S. 25. Namlich Perikles.

ss
) S. 56. Man hat also Angst vor ihm.
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**) S. 26. So, glaube ich, ist die bandschriftliehe ttberlieferung
zu verstehen und demgemaB beizubehalten. Forster andert em
in ion und alxeX in ahetv.

**) S. 27. Hier hat Cobet eine durch HomBoteleuton ver-
anlaBte Auslassung der Handschriften richtig erganzt, welcber
Erganzung meine Cbersetzung folgt.

") S. 27. Hier schlieBe ich mich der Vermutung Cobets an,
der fur neio&yoofievcov schreibt inifrrjoofiivcov.

M
) S. 30. Das sind.die Vorgange der Jahre 413—411 v. Chr. und

die der Jahre 405 (Schlacbt bei Agospotamoi) — 403 v. Chr. Die im
folgenden genannten Manner sind bekannte Vertreter der oli-
garchischen Partei.

*') S. 30. Das ist der beriihmte Redner Antiphon. Vtrl
Thuc. VIII 68.

'

39
) S. 31. Das sind die Begrfinder der beriichtigten Herrschaft

der DreiBig, der sog. 30 Tyrannen. Daruber berichtet Xenophon
in den Hellenika II 3, 2.

»•) S. 32. Sokrates flbt den Zwang insofern aus, als er an-
geblich Dinge verbrochen hat, die den Richtern glaubhaft ge-
macht worden sind.

">) S. 33. Das bezieht sich auf das apokryphe Epos Certamen
Hesiodi et Homeri, wo man vergleiche V. 204 p. 444 ed. Rzach.

•>) S. 35. Fflr das unverstandliche akXa z6yt lese ich mit Jacobs
akX duo ye.

»2
) S. 36. Die berflhmten Befreier Athens von der Tyrannen-

herrschaft der Peisistratiden.

**) S. 36. Hier folge ich der Emendation Meisers, der fflr

das iiberlieferte ijiijv sinngemaB einsetzt err; fjv. Was im folgenden
den Peisistratos anlangt, so sind seine Bemiihungen urn Sammlung
und Redaktion der Homerischen Gedichte allbekannt.

") S. 37. Damit ist die angebliche Begrundung der Demo-
kratie durch Theseus gemeint. Vgl. c. 152. Ein Hauptstuck dieser
Demokratie war die vielgepriesene athenische Redefreiheit.

•") S. 38. Damit wird im Sinne der edelsten Art solcher
Symposien, wie sie das platonische Symposion schildert, der hohe
geistesbildende Wert solcher Festschmause angedeutet. Nur zu
oft aber arteten solche Bewirtungen auch in Athen tatsachlich in
das aus, was hier als barbarisch geschildert wird

•«) S. 38. Vgl. Theogn. V. 25.

") S. 39. Vgl. II. 2, 552 f. Herod. VII 161. Thuc. II, 41, 2.
S8

) S. 39. Vgl. Pind. fr. 76 Schr.
•») S. 39. Hier halte ich mich an den von Forster konsti-

tuierten Text.
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*°) S. 40. Hier wird das Gesetz als selber redend eingefiihrt,

ahnlich wie in Platons Kriton.

") S. 42. Vgl. Hes. W. u. T. 311. Sokratea bezieht sich auf

diese Stelle in der hier geschilderten Weise im Charmidea 163 B.

Vgl. auch Xen. Mem. I, 2, 56.

*s
) S. 42. Also mit Leuten — will er damit sagen — , denen

der Name Pindar ein leerer Schall ist. Dabei setzt er allerdings

voraus, daB seine Griechen im Pindar ganz und gar zu Hause

waren. Uber das angebliche Pindarwort und Platons Stelluug

dazu vgl. Wilamowitz, Platon II 95— 105.

*') S. 43. Die groBten Meister der verschiedenen Kvlnste

lebten oft in sehr bescbeidenen Verhaltnissen. So Lampros, der

bekannte Musiklebrer, und Pheidias, der groBe Bildhauer. Vgl.

Plat. Meno 91 D. Menex. 236 A.

**) S. 44. Die Hss. haben loywpcbv, wofiir Forster ojiha/jcor

eingestzt bat, das ich in nieiner Ubersetzung wiedergegeben habe.

Vielleicht ist aber mit Meiser Xoxto/^wv zu lesen, obschon sicb auch

daruber Bedenken erheben.

") S. 44. Nach Herodot IX, 2 gtammt dieser Rat von den

Thebanern her, die dem Mardonios empfahlen, die hellenischen

Stadte durch Geldanerbietungen fur sich zu gewinnen. ,Mit Gewalt

namlich mochten die Hellenen, wo sie Eines Sinnes sind, so wie

sie zuvor zusammenhielten, selbst vor der ganzen Welt schwerlich

uberwunden werden."
*6

) S. 44. Hier macht das fiyelxo des griechischen Textes

Schwierigkeiten. Doch darf man es vielleicht in dem Sinne des ,be-

stimmend fur etwas sein", ,EinfluB auf etwas haben" nehmen. Also:

„Weder die Rucksicht auf die Entbehrung der Hauslichkeit (Leben

auf der Plotte) noch auf sonst irgend welche Not (der man durch

Annahme des Geldes sich entziehen wurde) hatte EinfluB auf das

Verhalten gegenuber dem Geldanerbieten". In diesem Sinne habe

ich frei iibersetzt.

") S. 45„ Meine Ubersetzung wird hinreichend sein, das ws,

welches Forster gestrichen hat, fur den Gedankengang als ganz

unentbehrlich zu erweisen. Es handelt sich um den Gegensatz

von Jetzt und von Friiher, von Rednerzeit und Tatenzeit.

«) S. 45. II. 2, 188.

40
) S. 46. Gemeint ist damit der Lokrer Aias, der im Heilig-

tum der Pallas die Kassandra schandete.

*•») S. 46. Unter den tlbrigen sind wohl iiberhaupt die Leser

oder Horer des Homer zu verstehen, die durch solche Stellen an

ihrem sittlichen Gefuhl leicht Schaden leiden kOnnen.



92 Anmerkungen.

M
) S. 46. Od. 19, 394 f.

51
) S. 48. Diese, um mich so auszudriicken, Verklarung dea

Sokrates bildet, auch formell, fast genau den Mittelpunkt der ganzen

Rede, was gewifi kein Zufall ist. Vgl. dariiber die Einleitung.

5S
) S. 48. In dieser vielbehandelten Stelle ist den Spuren

der hier fiihrenden Handschriften zu folgen (Matritensis und Vati-

canus Urbinas), die xois iv olg dtdovai bieten, sed I et T erasum. Die

Stelle des i und r werden dadurch fur die Kritik frei. Der Sinn

aber laBt keinen Zweifel zu: die jungen Leute wiirden unter Um-
standen kopfscheu werden , weil sie Angst haben vor einem reli-

giosen Frevel. Daraus ergibt sich die Herstellung xoTs avoata
Ssdtoatv. Dies gibt meine t)bersetzung wieder. Das avooia ergibt

sich genau aus den beiden Rasuren.
Bs

) S. 48. Hier schreibt Forster mit Jacobs fur das unhalt-

bare xaxa x&v Xoycov der Hss. xaxaxok/iwr, wonach icb iibersetzt habe.

Meiser schlagt vor xaxtjXoywv.

M
) S. 49. Vgl. Thuc. I 90 f. Herod. VIII 75 f.

**) S. 50. Der Messenier Melanthos hatte der Sage zufolge

durch eine List seinen Gegner, den bootischen Konig Xanthos be-

siegt und sich dadurcb zum Konig von Attika gemacht. Vgl.

Schanz, Einleitung zur plat. Apologie p. 44.

M
) S. 50. Das Palladion war ein hochheiliges Bild der Athene

in Troja, das nach bekannter Sage von Odysseus und Diomedes —
wobei iibrigens Diomedes die Hauptrolle spielte — geraubt worden.

") S. 51. Nach Schanz a. a. 0. ist hier eine Umstellung der

Namen des Melanthos und Thyestes vorzunehmen, also zu lesen

Odysseus und Melanthos und Thyestes. Bei Thyestes ist an die

bekannte Sage von dem Raub des goldenen Widders, den er seinem

Bruder Atreus entwendete, zu denken. Was aber den Betrug der

Hellenen gegen Hellenen anlangt, so bezieht man ihn auf gewisse

Manipulationen, die Odysseus und Diomedes mit dem Palladion

getrieben haben sollen. Welcher Art dieselben waren, laBt sich

nicht mit Sicherheit feststellen. Vgl. Schanz, Einl. zur platonischen

Apologie p. 35, Anm. 2 und Roscher, Mythol. Lexikon I, 1 p. 990.

Doch ist es wohl richtiger mit Forster an die bekannte List des

Themistokles zu denken, durch welche er die Griechen hinderte,

ihre Schiffe nach dem Peloponnes zuriick zu nehmen, nach Herod.

VIH, 75.

M
) S. 51. Bekannt ist besonders sein Schwur „beim Hund"

vij xov xvva. Vgl. Plat. Apol. 21 E.
5") S. 52. Statt des hier unpassenden dav/idfeiv setze ich

oxadpitsiv ein. Forster schreibt doxt/Mfciv, Meiser flaoavifciv.
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•°) S. 53. Hier hat Meiser das Richtige getroffen, indem er

der in der Hss. vorliegenden, grammatisch verfehlten Uberlieferung

dadurch aufhalf, da6 er fiaXlov in epellov verwandelte.

«) S. 53. Also h&tten sie etwaige Aufforderungen zu Schlechtig-

keiten fur ein bloBes Spiel mit Worten gehalten.

«) S. 54. Mir will hier igcoToovzes ganz am Platze erscheinen

und sinngemaBer scheinen als das von Meiser vorgeschlagene

FQCOXCO avrovs-

«>) S. 57. Fiir den Sinn ist es gleichgiltig, ob man mit Ja-

cobs und Forster fur das iiberlieferte hexa einsetzt fjv av oder mit

Meiser eyevex av.

«*) S. 57. Libanius war aufgeklart genug, urn die krassen

Auswfichse des Polytheismus in Sachen der Sittlichkeit im Sinne

Platons scharf abzuweisen.

«s
) S. 57.

««) S. 57.

«) S. 57.

20, 31 f.

•8
) S. 58.

•») S. 58.

II. 4, 81 f.

II. 15, 18 f.

II. 3, 383 f. Sodann 11.5, 334. 21, 442 f. 1, 397 f.

Namlich Sokrates. Vgl. c. 126.

Abermals kommt hier Libanius auf des Sokrates

Verhaltnis zu den Dichtern zu reden, offenbar ein Thema, das fiir

ihn einen nicht geringen Reiz hatte. Hier konnte er seine Ver-

trautheit mit der klassischen Litteratur im besten Lichte zeigen

und, was die Dichter, insbesondere den Homer anlangt, erkennen

lassen, dafi er nicht bloB ein empfangender, sondern auch ein

selbstdenkender Leser derselben sei.

*>) S. 59. Od. 5, 382 f.

") S. 59. Od. 13, 189 f. Od. 8, 19.

") S. 59. Od. 9, 316 f. Od. 1, 68 f.

") S. 63. Beispiele bieten der Erste Alkibiades des Platon,

sowie sein Gorgias. Aber noch manches andere HeBe sich anfuhren.

Vgl. oben c. 20. c. 151.

'*) S. 63. Der Er ist Anytos, indem der Redner damit zu-

nachst sein Urteil fiber die Sache gegenuber den Richtem und

den Anwesenden uberhaupt abgibt. Dann erst wendet er sich mit

dem Du direckt an den Anklager.

") S. 64. Alkibiades war verwandt mit dem beriihmten Ge-

schlecht der Alkmaoniden. Der reiche Hipponikos war sein

Schwiegervater.

'•) S. 64. Der hochsinnige Freiheitsheld, der bei Koroneia fiel.

") S. 65. Das ist Afrika.
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«») S. 71.

«*) S. 71.

8») S. 71.

'») S. 65. Konnte auch bedeuten: um dann Bich mit den

Lakedaimoniern ins Einvemehmen zu setzen. Zu dem folgenden —
dem Hermenfrevel — vgl. Thuk. VI 27.

'») S. 65. Vgl. Thukyd. VI 53 u. 61. VI 29, 3.

80
) S. 65. Die Salaminia war das athenische Staatsschiff.

Vgl. Thuk. VI 61, 5 f. und VIII 45 fi.

«) S. 67. Die Beschuldigung , Sokrates sei ein Feind der

Demokratie, bildete den eigentlichen Kempunkt der Anklage des

Anytos. Vgl. c. 148.

8») S. 70. Kritias, das Haupt der dreiBig Tyrannen, auch

bekannt als Dichter und Schriftsteller , war eine Zeit lang HSrer

des Sokrates, ein Verhaltnis, das sich durch die schroffe pohtische

Haltung des Kritias loste. Er erlieB ein Verbot der Unterhaltungen

des Sokrates mit seinen Horern. Vgl. Xenoph. Mem, I 2, 12 f.

und I 2, 31.

Bekannte Schiller und Freunde des Sokrates.

Vgl. Xen. Mem. II 1.

Xen. Mem. II 2. Diog. Laert. II 26. Lamprokles

war ein Sohn des Sokrates.

8«) S. 71. Xen. Mem. II 3.

m
) S. 71. Namlich den Chairephon.

88
) S. 71. Xen. Mem. II 5.

8») S. 71. Xen. Mem. Ill 7. Vgl. c. 20. c. 133.

8°) S. 71. Xen. Mem. Ill 6.

M
) S. 72. Xen. Mem. HI 5.

»») S. 72. Vgl. c. 73.

°3
) S. 72. Eine echt rhetorische Seifenblase.

<*) S. 73. Vgl. Diog. S. II 12 f.

"») S. 73. Vgl. Diod. Sic. XIII 6.

»«) S. 74. Namlich zur Verhaftung ehrbarer Manner.

") S. 75. Uber diese Begebenheit aus dem Leben des groBen

Musikkenners Damon vgl. Plut. Arist. 1; Pericl. 4.

°8
) S. 75. Hier leidet die tTberlieferung an einem schwer zu

hebenden Fehler. Ich bin in der Ubersetzung Forster gefolgt, der

fur das avtrj ds der Hss. eingesetzt hat ft* dk, glaube indes, daB

es urspriinglich geheifien hat avrijv dk. Namlich: „Was aber die

Beschuldigung selbst (d. i. die eigentliche Beschuldigung, um die

es sich hier handelt) anlangt, so sei Damon nicht einmal von seiten

der Feinde dessen bezichtigt worden, daB er die AuflSsung der

Demokratie erstrebe, wie der jetzt hier vor Gericht Gezogene".

w
) S. 75. Die Hss. haben ovd' ayanwat, xi eau. FSrster, dem
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ich in der tlbersetzung gefolgt bin, schreibt si Mr zl, wogegen

Meiser fur xl sort empfiehlt axaoiv.

ioo) S. 76. Vgl. Thuc. I 95; 96; 130, 2.

i01
) S. 76. Eine Lficke nimmt man hier sehr zu Unrecht an.

Nachdem der Redner gezeigt hat, da8 die Sophisten falschlich der

Vorwurf trifft die Menschen und Staaten zu verderben, wendet er

sich nunmehr direkt an den Klager, der diesen Vorwurf erhoben

hat mit den Worten, er (Anytos) konne nun mit bestem Gewissen

sich zu der Ansioht bekennen, daB den Menschen der Umgang mit

den Weltweisen eher zum Vorteil als zum Nachteile gereiche. Man

hat also einfach fur ovg einzusetzen &k, urn alles in Ordnung zu

bringen. Man vergleiche in palaographischer Hinsicht 6EZ und

OY2, urn auch in dieser Beziehung beruhigt zu sein. Etwas anders

sucht Meiser zu helfen, sieht sich aber genotigt, auch noch das

dfj in de zu verwandeln, wahrend mein Vorschlag das Stj gerade-

zu fordert. . . , ,

10!) g. 76. Man hat hier hinter evsneoev eingesetzt ogyt] Oder

Y&Ltos oiex&avfia und dergleichen, ohne zu beachten, daB J^&ts.v

unter anderem auch heiBen kann „worauf zu sprechen kommen

ein Fall, der hier offenbar vorliegt, wie meine Ubersetzung zeigt.

"8) S. 77. Eine bittere Pille, die er hier in sehr gewandter

Weise dem Meletos zu schlucken gibt.

iosa) S. 77. Vgl. Plat. Gorg. 470 E; Lysis 209 Df.

io*) S. 78. Vgl. Diog. L. II 25.

io5) S. 79. Vgl. Plat. Phaid. 63 C, Rpl. 621 D.

wo) S. 80. Vgl. Plat Apol, 30 Af.

10
') S. 80. Diese nicht eben konsequente Haltung des Redners.

wie sie sich auch schon im vorhergehenden Kapitel kund gibt, wird

man dem tief bewegten Freund des Sokrates zugute halten miissen.

io8) S 81. Meine tlbersetzung wird hoffentlich zeigen, daB

die Hss. mit ihrem svieis vollstandig im Rechte sind und sich gegen

jede Anderung zur Wehr setzen.

ioo) S. 81. Vgl. Plat. Apol. 21 E.

Vgl. Plat. Apol, 39 Cf.

Vgl. Diog. L. II 44.'

Vgl. Plat. Min. 318 Ef. u. Plut. Theseus 16.

Fur das IXavvovzag oder egovvrag der Hss. schlagt

Meiser vor rgayqidovvTas.

lu
) S. 84. Sohn des Aphareus oder des Poseidon und der

Arene. Er wagte es den Kampf mit Apollon aufzunehmen.

ii») S. 85. Dies Opfer vollzogen die Athener fur ganz Gnechen-

land.

no) s
in) S

82.

83.

"») S. 84.

S. 84.113
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m
) S. 85. Er fand als mutiger Kampfer seinen Tod in einer

Schlacht der Thasier gegen die benachbarten Naxier. Sein Morder

hieB Kallondes mit dem Beinamen Korax. Das Nahere s. bei Plut.

de Bera numinis vind. c. 17.

»') S. 85. Asop der Fabeldichter.

ll9
) S. 86. Die Hss. lesen avev xi jtsacoftev mit manchen Vari-

anten. Ich folge in der tjbersetzung der Textumgestaltung Forsters,

obschon sie sich mir von den iiberlieferten Zugen zu weit zu ent-

fernen scheint.

u8
) S. 86. Es gab ein Sprichwort Aftovaozsgos Aeifiri&Qicov

Diogenian 2, 26. 7, 14. Aristaenet ep. 1, 27 aSsi apoveozeea Aeifir)-

&qI(ov (Meiser).

12
«) S. 86. Vgl. Plat. Apol. 32 C.

m
) S. 86. Bezieht sich auf die Vorgange nach der Arginusen-

schlacht. S. Xen. Mem. I 1, 18. Hell. I 6, 29 u. 7, 15.

"») S. 86. Kadmossieg besagt dasselbe wie spaterhin „Pyrrhus-

sieg".

"*) S. 87. Das geht wieder auf die bekannten Ereignisse

nach der Arginusenschlacht.
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Die romischen Zahlen beziehen sich auf die Seiten der Einleitung,

die arabischen auf die Seiten von Text und Anmerkungen.

A.

Ackeropfer 85.

Aias der Lokrer 46.

Aigospotamoi (Schlacht) 30.

Aischylos 34.

Aisopos 85.

Akademie 13.

Akropolis 37.

Alexandros (Paris) 57.

Alkibiades 64 ff. 76.

Alopeke, Heimatsort des Sokra-
tes 24.

Amphipolis (Schlacht) 61.

Anaxagoras 73 f.

Antiochia IX ff.

Antiphon, der Redner 30.

Anytos XIV. XVI. 5ff. Verkehr
mit Sokrates 16.

Aphrodite 57.

Apollodoros 18.

Apollon 57. 75. 84. Sein Weihe-
spruch fflr Sokrates 47 f.

Archelaos, K8nig von Make-
donien 78.

Archilochos, Dichter 85 (seine

Ermordung).
Areiopagos 41.

Ares 57.

Aristides 74.

Aristippos 71.

Aristophanes 34 f

.

Arzt, Arzte 28. 50. 79.

Asien 77.

Athen, Athener IX f. Redefrei-

heit 34 ff. Gegensatz zu den
Bdotiern 35. Anziehungskraft
der Stadt 87. Fremdenverkehr
82. Hochherzigkeit 39. Mauer-
bau 50.

Athene 37. 57.

Athleten 62. 70.

Attika 64.

Autolykos 68 (mtttterlicher GroB-

vater des Odysseus).

B.
Barbaren 37.

Beispiel, seine Bedeutung und
Unentbehrliohkeit 17.

Bias 75.

BBotier 35; 51.

C.

Chairekrates 71.

Chairephon 71.

Chalkis auf Euboa 33.

Cbarikles 31.

Charmides 71.

Christentum undHeidentum XII f.

Christus XIII. XIV.
Cyrus 75 (s. Kyros).

D.
Damon 75.

Delion (Schlacht) 61. 62.

Delphi VII f. 48. 75.

7
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Demokratie, angebliche An-
schlage gegen sie 22 ff. 75. 79 f.

Diagoras 73.

Dichter, Dichterkritik IV. 32 ff.

58 ff. 79.

Diebstahl, unter Umstanden er-

laubt 49.

Diomedes 57.

Dionysien 9. 14. 34.

Drakon 40. 69.

Drakontidas 31.

DreiBig (Tyrannen) 30. 31. 70.

86.

E.
Ehrgeiz 14.

Elfmanner, gerichtliche Behorde
47.

Elis 83.

Eltern ivnd Kinder 14. 49. 79.

81. S. Sokrates.

Eponymen 24.

Ethik Vf.
Euboa 83.

Eumolpiden 22.

Euripides 34.

Eurylochos, Tyrann in Larisa 78.

Freiheit 41.

F.

6.

Gastmahler s. Symposien.
Gericht, Gerichtswesen 9 f . Riihr-

szenen 6. 24. 26. 27. 80.

Gesetz, Gesetzwesen. MSgliuhe
Abschaffung von Gesetzen 40.

Verhaltnis zu den Dichtern So.

Gesetzesiibertretung unausrott-
bar 69.

Glaukon, des Ariston Sohn 71.

Gorgias, Redner u. Sophist 14. 82.

GroBkSnig 44 f.

Giiter 12.

Gymnasien 13. 29. 38.

H.

Habsucht 43 f.

Hera 57.

Hermenfrevel 65.

Hermes 46.

Hesiod 82 ff. 42 f.

Hesperien 65.

Hipparch 29.

Hippias von Elis 29. 82.

Hipponikos 43.

Homer 32 ff. 39. 45 f. 57 ff.

I. J.

Idas 84.

Ilias 45.

Ionien 75.

Ionisches Meer 65.

Ischomacb.es 43.

Italien 65.

Johannes 7.

Johannes Chrysostomos XI f

.

Julian Apostata, Kaiser 361 bis

363 n. Chr. XIII f.

Junglinge im Verkehr mit So-

krates 16. 49. 52 ff. S. Sokrates.

K.

Kadmossieg 86.

Kallixenos, Feldherr 87. .

Kassandra 46.

Klagen, gerichtliche 24.

Kleisthenes 40 f.

Komodie 9 f . 34.

Konigsarchon 22.

Konon 76.

Kbnstantinopel X.

Korinth 83.

Kritias 31. 64. 67. 70 f. 76.

Kriton VII. 86.

Kroisos 75.

Kronos 58.

Kunstkritik 32 f.

Kyklopen 59.

Kyros 75.

Lakedaimon, Lakedaimonier 37.

50. 63. 66. 75 f.

Lamprokles, des SokratesSohn 7 1

.

Lampros 43.

Leibethrier 86.
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Leon aus Salamis 86.

Libaniua VIII ff. (Lebenslauf).

Libyen (Afrika) 65.

Liturgie 9 f.

Luther VI.

Lykeion (Gymnasium) 18. 26.

29. 69
Lykon, Ankliiger des Sokrates 6.

M.

Megara 38. 83.

Meder (Perser) 44.

Meineid 51 f.

Melanthos 50 f.

Meletos 5. 18. 20.

Melissos 75.

Menelaos 50.

Menestheus 39.

Metoken 65.

Miltiades 74.

Mino3 84.

Mysterien 65. 66.

.N.

Natur und Unterricht 68.

Nicaa X.
Nikomedia in Bithynien X.

0.

Odysseus 45 ff. 50.

Olympia 66.

Orpheus 86.

58 ff.

Palladium 50.

Panathenaen 14.

Pandaros 57.

Parnassos 48.

Pasiphae, Gemahlin des Minos
84.

Peisander 30.

Peisistratos 29. 36.

Peloponnes 65.

Perikles 25 f. 74.

Perikles, des Perikles Sohn 72.

Perser 13. 75. 77. 86.

Phaidon, Schtiler des Sokrates 87.

Phanarete, Sokrates' Mutter 17.

Phidias 43.

Philosophie, ihre Macht 12.

Phrynichos 30.

Pindar 31. 34 f. 39. 42 f. 48.

Platon VII. XIV. 71.

Polykrates, Rhetor und Sophist,

um 400 v. Chr., Verfasser einer

fingierten Anklagerede gegen

Sokrates XV ff.

Poseidon 57. 59 f.

Protagoras, der Sophist 1 4. 73. 82.

Pythagoras 75.

Pythia 48. 84.

B.

Redefreiheit 70 f.

Redner, ihr Treiben und ihre

Macht 24 ff. 36.

Rhetorik VIII f. 26.

Richtereid 6 ff.

Ringschulen 38. S. Gymnasien.

S.

Salaminia, Athenisches Staats

schiff 65.

Salamis (Schlacht) 44. 72.

Seele, hochstes Gut 12.

Sizilische Expedition 30. 65.

Simonides 48.

Sklaven 16. 23 f. 60.

Skopas, Tyrann von Kranon 78.

Skythen 42.

SokratesVIIff.XIVf. Kenntkeine

Todesfurcht 6. 79 f. HaB gegen

ihn 7 1. Charakter und Lebens-

weise 11 1. Armut 13. Sein

Beruf als Sittenwachter 14.

Seine Sehvmrweise 51 f. Del-

phischer Weihespruch fflr ihn

47 f. Verkehr mit den Jiing-

lingen 52 ff. u. o., mit den

Alteren 55 f., mit den Hand-
werkern und Gewerbsleuten 17.

Kein Gerichtsredner 7. Kein

Freund d. Naturwissenschaften

12. Angeblicher Geheimver-
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kehr mit der Jugend 54 if.,

angebliche Feindschaft gegen
die Demokratie 22 ff. 70 f., an-
geblicheVerftihrungzum Mein-
eid 51 f. und zum Nichtstun
60 ff. Seine gefalschten Brief

e

78. KeinTyrannenfreund77f.
Solon 9 (Gesetz ttber den Richter-

eid). 36. 40. 62. 75.

Sophisten 14 f. 26. 73 ff.

Sophokles 34.

Sophroniskos, Vater des Sokrates
17.

Sparta 64 f. S. Lakedaimon.
Staatsmanner 25 (ihr Schicksal).

Sykophantentum26.62.69. 75.78.

Symposien 38 (Art der Unter-
haltung).

T.

Thales 75.

Thasischer Wein 13.

Theater 9 f.

Themistokles 49 f. 74.

Theodosius, Kaiser XI.

Theognis, Dichter 32. 38. 43 f.

Theramenes 30.

Theseus 37. 72.

Theseustempel 72.

Thrakien, thrakischer Winter 62.

Thrasybulos 76.

Thrasyllos, Feldherr in der Argi-
nusenschlacht 86.

Thrasymachos 14.

Thyestes 51.

TragOdie 34.

Troja, Troer 50 f.

Tyrannenwirtschaft 40. 70 f

.

Vierhundert, die 30.

Volksversammlung 24. 30. 41. 43.

W.
Wettkampf des Homer u. Hesiod

33.

X.
Xanthippe, des Sokrates Frau 80.

Xanthippos, Vater des Perikles

74.

Xenokleides 18.

Zeui 38. 57.
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